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I.

$ie 3eitfd|rift m »erring fUr Ckfftiftte SdjleftenS

1855-1905.
$on Dr. (S. ÜKaetf^fe.

2118 ber ^eitpunft heranfam, in welkem bic «ßeitfchvft beS Vereins

für ©efduchte ©chleftenS ihr fünfzigjähriges Qubiläum feiern fonnte,

lag e$ nahe, bafj ber SBorfifcenbe beS 93erein8, £>err *ßrofeffor Dr. Wlaxt

*

graf, einen Überblicf über biefe 50 Qahre geben würbe, jumal er

fd)on 1880 in einem gehaltvollen Vortrage bie erften 25 ftatyre ber

^eitfehrift behanbelt J)atte. ÜDod), oiefleicht weil er ftch fchon nicht

mehr gang frijd) füllte, Ijat er bem SSerfaffer beS folgenben «uffa|eö

fo lange jugerebet, bis biefer es übernahm, an feiner Stelle einen

folgen Überblicf ju geben, tiefer fonnte bie wiffenfehaftlichen ©r-

gebnijfe au« ben 39 SBänben unmöglich gufammenfaffen, benn eine

folche 3ufammenfteaung würbe, ba natürlich gerabe bie umfang*

reiferen, grunblegenben Arbeiten über ©chlefiens ©efchichte außer-

halb ber ^iettfe^rift erfchienen finb, unb ba bie Sluffäjje in ihr ohne

einen beftimmten $lan mehr ober weniger jufäflig entftanben finb,

bei ber für einen Äuffafc in ber Seitfdjrift gebotenen SBefchränfung

nur einen regeftenartigen Gharafter traben. (Sbenfowenig war es aber

möglich, ctoe ausführliche (SntroicflungSgefchtchte ber ^eitfdjrift ju

geben, ba fte, oom 6. Sanbc an unter ber Leitung Colmar ©rün*

ha gen« ftehenb, balb eine tüpifdje Sorm angenommen fyat, ber fte

ihren für einen fo langen Zeitraum ungewöhnlich einheitlichen (Sin-

bruef oerbanft. Sluch eine (£ntmicflung ber fjiftorifchen Slnfchauungen

lafjt fich aus ber ^^f^7^1 fehler Jjcrauölcfen , ba bie fleifjigften

?,eitjd?rift b. herein« f. &ef<M*te £*lefitn*. *fc. XLI. 1
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2 Sic 3ettfdjrift beS »ereinS für ®eföi$te @$leftett$ 1855—1905.

Mitarbeiter faft alle aus ber ©dmle oon Saifc, $)rot)fen ober S^bel

ftammen, bejiefyungSweife oon beren ütteu)obe ftarf beeinflußt finb. So

ergab fidj) beim oon felbft, baß bie $)arftellung fid) barauf befdjränfen

mußte, einerfeits bie @ntftef)ung unb bie $inberjaf)re ber ^itfötift bis

SU bem 3eitpwtfte ju ftylbern, wo biefe eine feftc gorm angenommen

tjat, anbererfeits einen oorwiegenb auf ftatiftifd&er ©runblage berutjenben

Überbltcf ju geben, ber burdt) Äbrunbung ber ,3af)len unb burd) it)rc

S3esiel)ungen untereinanber eine gewiffe $nfd)auli$feit gewänne.

Unfere fcbleftfdje ®efd)id)te ift ebenfo arm an großen weit»

fyiftorifdjen ©reigniffen wie an bebeutenben *Perfönltd)feiten, bie auf

bie ftaatlid&e ober fulturette (Sntwicflung umgeftaltenb eingewirft f)aben,

unb ift baS Sanb einmal ber Sd)aupla{3 großer (Sretgniffe,, wie in

ber jweiten Hälfte beS 18. unb im Anfang beS 19. «SafyrlmnbertS,

ba finb es frembe, äußere 9fläd)te, bie es in ben «Strom ber bie

Seit bewegenben Gräfte Ijineinreißen. £)er #auptgrunb bafür liegt

einerfeits barin, baß ©Rieften in ber Seit, in ber es ju einem

felbftänbigen ©anjen Ijötte $ufammenmad)fen fönnen, in eine SReilje

oon ftleinftaaten jerfplitterte, bie in ifyrer Otmmacljt bem jeweilig

mäd)tigften ftacfybar jum Opfer fallen mußten, liegt anbrerfeitS aud)

barin, baß baS Sanb innerlid) mit fiefy ju oiel ju tun rjatte, um fid)

nad) außen betätigen ju fönnen; benn ftarfe innere kämpfe fenn«

jeic^nen bie fcfyleftfcfye ®efd)td)te, folange wir oon ifjr genauere Sunbe

fyaben. 93om 12. big 15. ^aljrlmnbert ift biefer innere $ampf ein

nationaler unb wirtf(J)aftlid)er awifdjen ben beutfcfyen ^oloniften unb

ben polnifdjen SBorbefifcern beS SanbeS, im 16. bis 18. ^afyrlmnbert

ift es ein religiöfer unb polittfdtjer ber beiben ftonfefftonen gegen*

einanber unb ber Stänbe gegen bie abfolutiftifdjen 93erfud)e ber

Habsburger, in ber erften £älfte beS 19. QafyrfjunbertS f)aben

©cfylefier einen nidjt unbebeutenben Anteil an ber Umwanblung iljreS

neuen größeren 93aterlanbeS Greußen in einen fonftitutioneöen Staat,

in ber aweiten $älfte beginnt ber nationale unb wirtfcfyaftlicfye Äampf

oon neuem mit ber $olenfrage unb bem Slufblütjen einer gewaltigen

3?nbuftrie in bem geograpfyifdf) am ungünftigften gelegenen Ober*

fdjleften.
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«Bon Dr. (g. SDfactföfe. 3

(So erflärt es ftd), bag baS, was bic äugere politifche ®ef$id)te

bes SanbeS an «Schwung unb (Sfrogartigfeit oermiffen lägt, bic innere

burd) ihre 2Rannigfaltigfeit unb (Eigenart erfe|t, unb wenn ©Rieften

auch feine führenben ®eifter hervorgebracht fyat, fo ift es bo<h reich

an tüchtigen, in biefen kämpfen geftählten 9flännem, bie neue ftbeen,

bie ihnen oon aufcen jugetragen würben, weiter auSjugeftalten unb in

bie Söirflidjfeit umjufe|en fugten.

«Der ftarf partitulariftifche £ug ber fchlefifchen ©efchidjte, ber

einer erfdjöpfenben ©efamtbarftettung bis in bie neuefte 9™ße

Sdjwierigteiten in ben $Öeg gelegt hat, begünftigt aber gerabe bie (5nt*

wicHung einer 3eitfct)rift, bie ber heimifchen ©efchichte btent, ba in itjr

naturgemäß nur Heinere Äbfc^nittc beV)anbelt werben unb bas reiche innere

Seben bes SanbeS bem $iftorifer, ^ß^ilologen, Xljeologcn unb fturiften, ja

auch manchem im praftifchen £cben <Stef)enben Qntereffe abnötigt, fo baß

ber ÄretS ber SWitarbeiter umfangreicher ift unb bie oon ihnen betjanbelten

©ebiete unb Dbjefte mannigfaltiger fmb, als in einer Sanbfdmft, bie

ftd) einer folgen otelgeftaltigen inneren (Sntwicflung nietjt rühmen fann.

©o war es benn ein glüdlidjer ©ebanfe oon ®. Stengel, baß

er in feinem Aufruf oom 18. Dttober 1844 jur ©rünbung eine«

Vereins für ©efdjichte unb Altertum ©chlefienS biefem aud) bie Auf-

gabe fteHte, tüchtige Stuffäfce ^erauö jugeben, welche, au«

ben Quellen gefchöpft, Sicht über bie einjelnen Seile ber

£anbeggefd)id}te oerbreiten füllten. &ber Stengel war nicht

ber SWann, biefe Jbee in bie 2Öirf(id>feit umgufefcen. £>agu war er

ju weltfremb, ju fetjr (belehrter, ber alles Stücfwerf ^afete; aud)

hütete er bie Sd)ä$e bes $rd)ios ängftlich oor profanen Äugen.

Quellen wollte er auch in ber ^eitfdjrift wie im Codex diplomaticus

Silesiae oor allem oeröffentlichen, bamit in biefem gebrudten 2fla*

terial anbere ben Stoff gu Arbeiten finben tonnten. So würbe benn

aus ber geplanten ^eitfehrift nicht«, obwohl bie am 17. Qanuar 1846

oon bem neuen herein angenommenen Statuten beftimmten, bafj ben

Jahresberichten furge ®efd)ichte unb Altertum SchlefienS

betreffenbe flnffäfce beigefügt werben follten, welche als

wirtliche Erweiterung ber ©efd)ichte unb SlltertumStunbe

SchlefienS angufehen feien.

l*
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4 SDic 3ettf4rift be« herein« für ©efd)id)te ©<$leften8 1855—1905.

3ur SBegrünbung einer folgen .ßeitfehrift beburfte e« eine« 2ttamte«,

ber mitten im Seben ftanb, ber ©elehrter unb Heitmann JU gleicher

«Seit mar. tiefer fanb fid^ in IRtc^arb 9%öpeII, ber 1855 ben Verein

ju neuem Seben erweefte, al« ©tenjel fd)on ein 3fat)r ber Sftafen beefte.

(Sr erfannte, baß ein« ber wid)tigften ©erbemittel für ben wieber*

ouflebenben herein eine gettförtft fei, beren Stuffäfce ben weiteren

Ärei« ber Üttttglieber in ber ^ßrot)inj jebenfatl« ftärfer intereffierten,

al« bie dueflenpublifattonen im Codex diplomaticus Silesiae unb

ben Scriptores rerum Silesiacarum. <5o erfdjien benn im Stuguft

be« 3?ahre« 1855 ba« erfte $eft, bem bann in jmanglofer golge in

ben erften 25 fahren no$ 29 anbere folgten, bie immer $u zweien

in einen öanb aufammengefaßt mürben, mährenb oon 1882 an jährlich

ein SBanb herausgegeben rourbe. *ßietärüott mar ba« erfte |>eft bem

^(nbenfen <Stenjel« gemibmet, pietäftott wollte 9tbpell, ber al« $er*

au«geber jeidmete, auch ben ©ebanfen feine« oerftorbenen Äoflegen au«s

führen, baß in ber ^ettfehrift ben Oueüenpublifationen ein breiter

Sftaum eingeräumt werben foflte. SBäJjrenb ba« 1. $eft furje «b*

hanblungen enthält, wirb ba« 2. oon fürjeren Queßenpublifationen

eingenommen, freilich Jjat er, um ba« |>eft ju füllen , boch eine

Sttrfjanblung hineinnehmen müffen. Buch im 2. Söanbe finben fidt)

ßueflen nur im 2. £efte, im 3. SBanbe — bem legten t»on fööpell

herausgegebenen — erflehten fie auch fchon im 1. $efte unb finb

auf bie $älfte jufammengef^rumpft, ber $erau«geber ^atte wafn>

fchetnlid) erfannt, baß bie Sluffäfce mehr intereffierten, unb be«halb

ba« £>auptgemid)t auf fie gelegt.

(Sine anbere Sehre fonnte er fchon au« ber Aufnahme, bie ba«

erfte #eft gefunben hatte, siehen, baß e« nämlich bei unferer fon*

feffionell gemifchten SBeoölferung befonberen £afte« bebürfe, um nicht

bie religiöfen (Smpfinbungen be« einen £eile« ju oerlefcen, jumal in

einer ^eit, wo biefe ©egenfäfce zugleich eine politifd)e gärbung an-

nahmen. $>er 2. Brtifel be« 1. #efte« war ein fritifche« Referat

über ben 2. Söanb oon taftner« ®efd)ichte ber <3tabt ^eiffe. Ü)er

Verfaffer biefe« Referat«, Dr. *ßaur, ein üttitglieb be« neuen Vor*

ftanbe«, äußerte am <5d)luffe, baß ftaftner nicht einmal ben Verfuch

§u einer felbftänbigen Verarbeitung be« mitgeteilten archiüalifchen
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S5on Dr. <S. 2»aet^rc. 5

Stoffes gemalt fyabe, unb ba§ er nidjt fo unparteiifd) fei, als er

fdjeinen wolle, tiefer Slrtifel erregte wofjl beötjalb, weil *ßaur tüte

fööpell liberal war, in fatfjolifdjen Greifen «nfto&, fanb aber einen

Sibertjall erft, als bie politifd)e Erregung infolge ber sRadmmljl jum

$bgeorbnetenl)aufe jiemlid) erregt war. Hm 19. $uli 1856 erfdjien

nämlid) in ber ©cfylefifcfyen ftircfyenjeitung, geleitet oon Sorinfer, ein

Q. W. gesegneter Hrtifel, ber ausführte, *ßaur« fcuffafc fei für bie

Äatf)olifen beleibigenb, feine $)arftellung fei unlnftorifd) unb parteiifd),

5ur Sentit fetjte if)tn bie unioerfalfyiftorifdje SSorbilbung, SRöpell enblid)

fei ber SBorwurf gu machen, bajj er al« föebafteur ben Äuffafc an*

genommen l)abe, ba nad) § 45 ber (Statuten nur foldje Äuffätje auf*

junefymen feien, bie eine wirflidjc (Erweiterung ber ®efd)id)tdfunbe

©d)leften8 barfteüten, bie« gefdjelje am einfadjften burd) Quellen*

publifationen. SR ö pell brudte biefen ^Irtifel im 2. #efte ab, inbem

er l)in$ufügte, baß er jtdj als Herausgeber au$ weiterhin wie bisher

nur oon fad)lid)en ©efid)t3punften leiten laffen werbe. $)ie <Sd)leftfdje

Rirc^enjeitung äußerte am 13. $)e$ember ifjre Sefriebigung barüber,

bafj iljr nihil transeat ju ben Äften genommen fei. SDamit fanb bie

©ad)e ifjren ftbfdjlufj. (Sinen gewiffen ©influfj wirb ja biefer ©treit

aud) auf ben SBertefyr innerhalb beg Vereins ausgeübt f)aben, um fo

mef)r, ba ein freiließ rein fadjlicb in ber 3eitfdjrift au«gefod)tener

©egenfafc gwifc^en 0. Sföontbadj, bem f>erau8geber ber@t)nobalftatuten

be$ SöreSlauer SBiätumS, unb fööpell über biefe $ubli!ation f)in$ufam,

bod) t)at ftd) fein$ ber fatfjolifcfyen SWitglieber — jwei baoon waren

im SSorftanbe — baburd) oeranlafct gefüllt, austreten, felbft nidjt

bie am meiften ^Beteiligten, Äaftner unb o. Sßontbad), im ©egenteil,

es traten in ber Jolgejett mehrere Äat^olifen, 3. 33. SBelfcel, in ben

herein ein.

S)ie Seljre freili$, bie fööpell barauS tjätte sieben müffen, bag

nämltd) bei SBefpredmng t)on religiöfe fragen beljanbelnben 23üd)ern

ein befonberer £aft notwenbig fei, ba§ ba$ aber Söefpredjungen unb

Referate überhaupt ntc^t ausfliege, t)at er nicfyt gebogen.

$d) f)abe biefen Streit beötjalb etwa« auSfüfjrltdjer befjanbelt,

weil er jeigt, wie ftd) fiegenben bilben fönnen. Dbwotjl ©rünfyagen

im 6. unb 12. Söanbe ben SBewetS geliefert tjat, baf$ fold)e Söefpredjungen
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6 2)ic 3«tförift &** Vereins für ©eföitfye ©Rieften« 1855—1905.

unb Referate möglich ftnb, olme «nftog $u erregen, finb noch ^eute

ältere 2ttitglieber, bie biefen (Streit natürlich alle nur oom $ören*

fagen fennen, ber 9tteinung, e« fönne burc^ fte Unfrieben entftehen.

SBie man in ben erften £eften ber ^eitfehrift eine gewiffe Un*

ftcherheit bezüglich ber «rt unb be« Umfange« ber Ouellenpublifationen

unb bezüglich ber Auswahl ber Äuffäfce beobachten fann, fo jeigt ftch

auc^ ei" gemiffe« <Sdm)anfen in bem Umfange ber 2luffä{je, möglicher*

weife infolge be« Langel« an ÜKitarbeitern; ba« 2. £eft be« 3. SBanbe«

wirb beifoiel«weife oon einer ewigen Arbeit *ßalm«, bie einen Umfang

oon 155 leiten hat, ausgefüllt. £)a injmifchen SRöpell jum Sanbtag«*

abgeorbneten gewählt worben war, trat er oom SBorftfc unb ber SRebaftion

ber SBerein^eitfchrift jurücf, an feine Stelle tratSöilhelmSöattenbach,

ohne freilich öl« Herausgeber ber 3ritfchrift ju äeidmen. ©ein (Sinflufj

oerrät ftch im 4. SBanbe fofort baburd), bafj bie QueHenpublifationen

wieber anfchwellen, fte machen in biefem SBanbe 44°/0 au«, einen £eil

baoon bilben bie erften oon Sattenbach h«™w«gegebenen föegeften

oon 963—1123. Qm 4. Sanbe erfcheinen bie erften Äuffäfce ®rün*

ha gen«, im 5. Söanbe finbet ftch D^ erfte Sfaffafc oon 2Jlarfgraf.

greüich, auch Hattenbach« in 2fre$lau waren gejählt; Oftern

1862 folgte er einem SRufe nach #eibelberg, worunter wohl auch ber

5. SBanb ber .3eitfchrift etwa« ju leiben hatte, wenigften« enthält er

ein oerhältm«mäfjig umfangreiche« Drucffehleroerjeichni«, unb e« fehlt

bie SWitglieberlifte. Da©ör&, ber neue 93orftfcenbe, bie Verausgabe

ber 3*ttfchrift nicht übernehmen fonnte, fo würbe ju ihrem iftebafteur

Solmar ©rünfjagen, ber feit 1858 2JKtglieb be« herein« war, ge*

wählt. Sejüglid) ber QueHenpublifationen übernahm er junächft bie

STrabition Hattenbach«. So enthalten ber 6. unb 7. Söanb noch

girfa 40°/o OueHenmaterial, bie folgenben 3 noch 30%, erft oom

11. Söanbe an oerringert e« ftch un0 wacht für bie folgenben Sänbe

nur 1 1 V*% au«. Sein |>auptaugenmerf richtete er auf bie Gewinnung

oon neuen üttitarbettern, wa« um fo notwenbiger war, ba bie ftän*

bigen Mitarbeiter burch bie feit 1862 erfcheinenben «bhanblungen,

bie bie philofophifcfrhiftonfäie klaffe ber fchleftfchen ©efellfchaft für

oaterlänbifche Kultur h«au«gab, gutn Xeil in Änfprud) genommen

würben, einige auch *n ben oon Ztytobox Öl«ner wieber in« Seben
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Son Dr. (g. ÜWaftfdtfe. 7

gerufenen ^rooinjialblättern mitarbeiteten. £urd) ben £inwetS im

6. SBanbe, bog in ber ^eitfdpift feine ftritif geübt werbe, fc^eint er

bie fatl)olifd)en Greife, bie ftd) oieöetdjt nod) unter Sattenbad) jurücf*

gehalten Rotten, für ftc^ gewonnen ju haben, benn eS ift wofyl faum

als gufatl anjufehen, baß im 7. SBanbe oier neue fatlwlifd)e SDlit*

arbeiter erfd)einen; aber aud) jenfeits ber ©renken ©Rieften« warb

er mit (Srfolg, fo erfäeinen im 8. öanbe 4 Arbeiten oon Deutfd)*

Öftreidjem, bie auch für bie folgenben 8änbe fleißig mitarbeiten,

auf fetner ftrafauer Archioreife *ßfingften 1868 gewann er auch bie

SKitarbeiterfchaft einer SReifye oon polnifchen (belehrten unb intereffierte

auch einige preußtfehe unb fächfifche Archiobeamte für bie ^eitfdjrift.

aber nicht nur baburd) gewannen bie SBänbe an 3flannigfaltigfeit,

im 6. Söanbe erfd)ienen auch eine ^Rcitjc oon Anzeigen unb 33c*

fprechungen anberwärts erf^ienener SBücher, bie für bie ©efdndjte

©djleftenS oon öebeutung waren, greilid) fcheint ftch fdjon oom

folgenben SBanbe an bie SBefpredjung nur auf foldje SBücher befchränft

ju haben, bie bem Herausgeber jugefanbt würben. ftm 12. S3anbe

würbe einmal auch ber 33erfudj gemacht, Silesiaca aus $)ructmerfen,

befonberS aus ^rooinjialjeitfdjriften, mitzuteilen, bod) fchon oom

13. Sanbe an wirb bie Qdfyl ber jur Söefprechung gelangenben SBücher

gering, bie üftiSjeflen enthalten meiftenS nur .Sufäfce ju Auffeilen ber

3eitfd)rift ober menigftenS ju ffierfen, bie oon üKitarbeitern ber QtiU

fd)rift herausgegeben worben finb. Vielleicht war ber ©runb hierfür

baS ftarfe Anfchwetlen ber einzelnen SSänbe infolge ber Vergrößerung

beS Greifes ber üftitarbeiter, trofebem feit 1870 burd) bie oom Verein

bes SIHufeumS für fdjlefifche Altertümer herausgegebene 3ettfd)rift:

„©chleftenS Vorjeit in Sort unb Vilb" bie funftrjiftortfdfcjcn Auffä|e

ber .ßeitfehrift Deg ©efchidjtSoereinS entzogen würben. $)iefeS An*

fdnoeUen ber legten Vänbe war fchließlich bie Veranlaffung, baß

©rünhagen, ber ingwifchen jum Vorftfcenben gewählt worben war,

1880 nac^ bem ©rfdjeinen beS 15. SöanbeS, ber 610 leiten umfaßte,

eine Änberung in ber Darbietung ber SBänbe burcrjfegte. 9cad)bem

mit biefem Vanbe bie geitfehrift ihr 25jähngeS Jubiläum gefeiert

fyatte, auf baS in ber ©ifcung oom 13. Dftober 1880 burch einen

Vortrag SWarfgrafS, wie fdtjon oben erwähnt, hingewiesen würbe,
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8 ©ic 3eitf$rift be« SJerein* füt (Sfcföttyc ©$tejicn* 1855—1905.

erfd&ien oon 1881 an bie 3eitf$rift in jährlichen Sänben, bcrcn

Umfang ätoifdjen 304 unb 471 (Seiten fdnoanft. 55a oon ba an bie

gorm feine roefentliche änberung erfahren tyat, fann ich mid^ nun

furj fäffen. Som 16. Sanbe an beginnt bie Silbung«gefRichte einen

breiteren föaum einzunehmen, '©er 18. Sanb (1884) ift burch jtoei

mirtfchaftgefchichtliche Arbeiten charafterifiert. ^errfcht in biefen unb

ben folgenben Sänben ba« 16. unb 17. 3*af)rhunbert oor, fo tritt

mit bem 23. Sanbe (1889) ba« 18. 3al>rf)unbert in ben Sorben

grunb. Som 25. Sanbe (1891) an mehren fld> bie 3<ubiläum«fchriften,

fo ju Jeimanns 70. (Geburtstage unb 50 jährigem £)ottorjubiläum unb

5U 2öel§el« 50 jährigem $riefterjubiläum, sunt 50 jährigen Seftehen

be« Vereins, brei baoon ftammen au« ber geber üftarfgraf«; ber

36. Sanb (1901/02) enthält au«nahm«toeife 2 $efte, oon benen ba«

eine unter bem SCitel: „Sre«lauer ©tubien" 3ttarfgraf als geftgabe

ju feinem 25 jährigen «mtsjnbiläum überreizt rourbe. Som 30. Sanbe

an finbet auch ba« 19. ftahrlmnbert eine größere Serücfjuhtigung.

&ie nun folgenbe ftatiftifche Unterfucfmng fott oor allem geigen,

in meinem Umfange bie lofalgef^idjtlic^en 3<ntereffen flc*) pnrtmftio

betätigten, welche (Gebiete befonber« beljanbelt toorben ftnb, unb welche

Reiten oornehmlich bie Stufmerffamfeit ber gorfcher auf fidt) gebogen

haben. 5Die 39 Sänbe enthalten runb 16 500 ©eiten ober 1030 Sogen

unb jeidjnen fid) äu&erlich burch grofje ©leichförmigfeit au«. Um*

fd)lag, ©a& unb gormat legen 3eu9n^ aD öom ^iftorifc^en <Sinne

be£ Herausgeber« unb be« Ü)rucfer3, benn biefer allein ift ber rutjenbe

^ßol in ber (£rfMeinungen gluckt, au« 9t. 9Mfdbfott)«fö« Offtjin

finb alle 39 Sänbe heroorgegangen, ber Serlag hat einmal getoedjfelt,

mit bem 32. Sanbe ging er 1898 oon 3fofef 2ftar. u. (£omp. auf bie

Suchhanblung oon ©ohlfahrt über, ba& bie föebaftion oon Sftöpell

über ©Ottenbach 8U®rünhagen überging, ber fie 42 ftaljre gehabt

J>at, mar fchon oben gefagt.

5)ie Sluffäfee unb QueHenpublifationen nehmen 892 Sogen ein,

bie Serid)te über bie Serein«tätigfeit, bie 9Kitglieberoerjeid^niffe unb

bie ftefrologe 81 Sogen, 66 Sogen werben oon ben 3Wi«jeHen, Se*

ridjtigungen, 3uf°&en «fa. ausgefüllt. @tma *U ber gefamten *ßro«

buftion ftammt oon in SreSlau Sohnenben, etroa Vs oon 9luS*
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«artigen, liefern Verhältnis entfpricht nicht ganj bic ^ahl ber

Mitarbeiter, runb 90 finb in VreSlau anfäffig, 40 in ber ^ßrooinj,

32 außerhalb berjelben wohnhaft. Von ben Mitarbeitern in ber

«ßrooinj gehören 16 Mittelfd&Iefien unb 3 ber ©raffdjaft ©lafc,

12 Dberfdjleften, 9 ftieberfchlefien an. «m ftärfften finb bie Mit*

arbeiter ber ^rooinj im 15. Vanbe oertreten, t)ier haben fic 8 &uf*

fäfce mit 258 Seiten (44% ber Darbietungen in biefem Vanbe) bei*

gefteuert, aber auch in ben folgenben Vänben ftnb 5 «uffäfce dou

Mitarbeitern in ber $rooin$ feine (Seltenheit. $m ganzen ift er*

frcultc^crjocifc eine Heine Steigerung in ber ^Beteiligung ber sßrooinj

an ber .ßeitfchrtft ju beobachten. Die Mitarbeiter außerhalb «SchlefienS

ftnb am ftärfften im 14. Vanbe vertreten, fflxt Qctyl bleibt in ben

folgenben Vänben ziemlich tonftant.

Der Verteilung ber Mitarbeiter entfpricht auch ungefähr bie Ve*

fyanblung ber oerfchiebenen geographischen Gebiete. Sin ber Spifce

marfchiert natürlich VreSlau mit etwa 75 Sluffäfcen, ihm folgen 21

mittelfchlefifche Stäbte mit 67 $luffä$en, oon benen bie fnappe $älfte

allein auf Vrieg unb Schweibni$ fällt. 49 Sluffäfce behanbeln Ober*

fchlefien, 12 baoon fallen allein auf Oppeln. (Sine Vernachläffigung

OberfchleftenS ift in ben legten Vänben nicht ju beobachten, bie Qaf)l

ber Arbeiten bleibt vielmehr oom 16. Vanbe an bis jum (Srfcheinen

ber 3eitfchrift „Oberfchleften" fonftant. Aber auch SRieberfchleften

barf fich über Vernachläffigung nicht beflagen, benn wenn tytv nur

1 1 Stäbte Veranlaffung ju 25 «uffäfcen geben, oon benen bie Hälfte

auf fiiegnifc unb ®r.*®logau fällt, fo mu§ man babei im Äuge be*

halten, ba& bie Saufifc, fcfwn als bie ^eitfehrift für ®efd)ichte unb

Altertum SchlefienS gegrünbet würbe, bie Domäne beö Weuen Saufifcer

Magajinö war, für ben Streifen aber jwifchen ©ober, Ober unb

ben Dalfauer Sergen im Horben, ber allein in unferer .Qeitfdjrift

Verücffichtigung finbet, ift bie 3al)l ber «uffäfce nicht geringer als

in ben beiben anberen SRegierungSbejirfen.

Weben ber lofalen Verteilung ber Mitarbeiter unb ber Arbeiten

ift es oieüeicht auch öon Qfntereffe ju fehen, welchen Anteil bie oer*

fchiebenen VerufSflaffen — es fommen natürlich in erfter Sinie bie

gelehrten Verufe in Betracht — an ber ^eitfehrift haben. Der bei
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weitem flei&igfte 2Kttarbeiter ift natürlich ®rünt)agen, ber mit 70 Huf*

fäfcen auf 1714 leiten — ungerechnet bie üttiSjellen, 3uf^fee, 33e-

fpred)ungen ufw. — 12% ber ®ejamtprobuftion repräsentiert, $hm
fommen am nächften SrebS unb Saud) mit je 600 «Seiten, ferner

üttarfgraf unb ©utfe mit je 550 Seiten. @rft brei oon Urnen ju*

fammen haben fooiel veröffentlicht als ®rünhagen. Slußer biefem

haben 20 Hrchiobeamte mit 67 «uffäfcen ebenfall« 12% ber ©efamt*

probuftion geleiftet.

3wölf ©ibliothefsbeamte repräsentieren mit 42 Arbeiten — ein

Drittel baoon fällt auf Üflarfgraf — 9% ber ®efamtleiftung. Die

Unioerfität ift mit 12 Philologen, 4 fturiften unb 1 Geologen *ers

treten, biefe haben sufammen 45 Sluffäfce geliefert (8% ber ©efamt*

probuftion). Die größte Qafyl ber Mitarbeiter l)aben bie ©ömnafial*

leerer geftellt, 39 haben 133 Äuffäfce geliefert, faft 26% ber ®efamt*

probuftion, ben SReforb haben ^ter Palm, Saud) unb Äreb« ge*

fRaffen. Den ^ßrjtlologen fließen ftd) wof)l am beften 16 Prioat*

gelehrte mit 20 Huffä&en unb 4 feminariftifch gebilbete Seljrer mit

13 Huffägen an. $n ber Rheologie ift bie Qatyl ber eoangelifchen

Mitarbeiter unb ihre probuftion etwa« größer als bie ber fatholifd)en,

12 Ijaben 33 «uffäfce geliefert (7Vt%), freilich mehr als bie £>älfte

baoon allein Schimmelpfennig unb ©eigelt. 9ieun fatholifche

Theologen haben 30 Sluffäfce geliefert (4%), oon benen bie meiften

auf Sungnifc, ©offner unb ©elfcel fallen. 15 fünften mit

33 Arbeiten bilben 6% ber ©efamtprobuftion. (Snblid) oerteilen fich

noch gegen 30 Arbeiten auf ©belleute, Offiziere, Beamte, feste ufw.,

am meiften haben unter ihnen Hauptmann oon Sief e unb (Gefängnis*

bireftor Schücf geliefert. 3Son einigen wenigen habe ich D*n ®eruf

nicht feftftellen fönnen.

So oerfchiebenartig nun auch Die SBorbilbung ber Mitarbeiter ge*

wefen ift, fo oerfchieben auch ber $3ert ber einzelnen Huffäfce fein mag,

einen 33orjug haben fie faft alle
; fie finb, wie bie (Statuten es forbern,

alö Erweiterungen ber Kenntnis ber ®efct)tchte <Sd)lefien3 anjufehen.

Um bem Sefer eine SSorftellung oon ber föeichhaltigfeit ber 3eit*

fchrift ju ermöglichen, will ich ™n furj bie Stoffgebiete fchilbern,

benen bie Arbeiten gewibmet finb, unb baran eine gebrängte Dars
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fteüung ber seitlichen Verteilung ber 9diifä§e gur Politiken ©efdjichte

anfd)Iief$en.

$)a$ gerichtliche OueHenmaterial ift, wie oben fchon erwähnt,

in ben erften 10 SBänben am ftärfften oertreten, es beträgt für bie

gefamten 39 SBänbe etwa 207o unb bietet Mitteilungen oon unb aus

Metrologien, befonberS oon Hattenbach, ftalenbarten, gormclbücbern,

$rotofoflen, Delationen, Slnnalen, (Shronifen, SifdwfS* unb SIbtS«

reihen, Stammbüchern, £eftamenten, einzelnen Urfunben ufm. oom

12. bis 19. Qaf)rf)unbert. £)ie Urfunbenlehre ift oertreten burd) Arbeiten

über bte ftanjleien $erjog ^einric^ö IV. unb V. oon SBreSlau, auch

finbet fidb eine ©tubie über bie BuSfertigungSformeln ber älteften

fa)leftfd)en Urfunben; brei Arbeiten förbern bie ©iegelfunbe oom 12.

bis 14. 3fa^rt)unbert. 3)aS führt und ju ben quellenfrittfchen Arbeiten.

<5ie beschäftigen fid> in erfter Sinie mit ber Sritif oon Urfunben,

weniger mit ber ber barftettenben ©efchichtsqueflen. Qyl lederen ge*

hören ©rünhagenS Arbeiten über Abraham |)ofemann unb SBIafiuö

©cbel, unb *ßalmS unb oon sprittmifc' Arbeiten über 9tifolauS *ßol.

$on ben Urfunben werben befonberS zahlreich bie ber älteften Qtit

fritifch unterfudjt. @S befchäftigen ftd) in ben erften SBänben bamit

®rünt)agen, in ben foäteren auger ftetrarjnSfi oor allem SSilhelm

©chulte. 21uch finben wir gatjlreic^e @a)ilberungen oon Slrchwen unb

|)anbfchriftenfammlungen, baljin gehören bie SBeridjte über ard)ioalifd)e

Reifen oon ©rünf)agen, ferner bie 35efd)reibungen ber fchleftfchen

ftlofterarchioe, beS £)iöjefanarchwS, beS £roppauer SanbeSardjioS,

ber $anbfchriftenfammlung ber SöreSlauer ßönigl. unb UnioerfitätS*

bibliothef unb beS Vereins für ©efd)id)te unb Altertum <5cbleftenS.

S3tograpt)ien finb au« allen ftahrljunberten oorhanben, am fpär*

lidjften ift baS 18. oertreten, am reidjlichften baS @nbe beS 15. unb

ber Anfang be§ 1 6. 3<ahrhunbertS. $ier werben befonberS eingehenb

bie {djleftfdjen £umaniften oon Saud) be^anbclt. dürften, flblige,

@elet)rte fmb jiemlich gleichmäßig berüeffiebtigt, bie £>iftorifer finben

in üftarfgraf einen liebeoollen f^orfc^er. *ßfotenf)auer fpürt bem

fajlefifchen Äbel innerhalb unb außerhalb ©cijlefienS eifrig nach.

Prologe oon ÜWitgliebern enthält bie ^eitfehrift 38, uon benen 22

au« ber geber ©rünfjagenS flammen. Ütterfwürbig wenig ift bie

Digitized by Google



12 2>ic 3«tfärift beS herein* für ©eföttye ©tyefion« 1855—1905.

£)rben8gefd)id)te bef)anbelt worben. (Sbenfo t)at aud) bas Vereins«

wefen nur für Breslau einige Bearbeiter gefunben. dagegen t>e=

fcfcä'ftigen fid) eine 9fteif)e oon Arbeiten mit ber ^iftorifd^cn ®eo*

grap^ie, t>or altem $mei grunblegenbe Auffäfce #etyer8 ^ur ®efd)td)te

ber Äartograpfjie, anbere bef)anbeln ben ©renjwatl, bie Dreigräben,

bie 8aftettaneien, ben Umfang oon Diöjefen unb Ard>ipre8bt)teraten.

Da$u fommen enblid) no$ einige topograpfyifdje Arbeiten über Breslau.

Die BefiebelungSgefdjidjte, bie i$ wof)l Ijier am beften anfüge, fyat

weniger Bearbeiter gefunben, als man erwarten fottte, nod) weniger

bie BolfSfunbe.

(£ine jeitweife red)t ausgiebige Befyanblung Ijat bie ftunftgefd)id)te

erfahren. 3fn ben erften neun Bänben fjaben befonberS £u$S unb

Alwin ©djulj eine flteilje oon Auffäfcen geliefert, feit 1870 wenben fic

bann freiließ if)r ftntereffe l>auptfäd)lid) ber Dom herein beS üflufeums

fd)lefifd)er Altertümer herausgegebenen 3eitf$rift: „@d)leftenS Bor$eit

in Söort unb Bilb" ju, bod) finben ftd) bann oom 33. bis 37. Banbe

wieber mehrere Arbeiten, bie fid) mit ber ©efdjidjte ber Ardjiteftur

befd)äftigen. Demgegenüber treten Auffäfe jur ßiteraturgefdjidjte

nur fporabifä auf, ©rtipljius, Opifc, ©ünt^er, ber ßirdjenlieberbidjter

Qfol). ^eermann erweden in erfter Sinie baS ^ntereffe ber gorfäer.

Unter ben Arbeiten, bie fid) mit ber fyiftorifdjen (Sntwicflung beS

fd)Iefif$en DialeftS befdjäfttgen, ragt bie grammatifäe Ablmnblung über

bie fdjlefifdje SJhmbart oon Wüd ert in ben Bänben 7 bis 11 Ijeroor.

aflit befonberer Borliebe ift bie BilbungSgefdndjte, unb jwar in

erfter Sinie bie <§d)ulgefd)id)te bearbeitet worben, oor aflem finb

über bie intereffante ©ntwidlung beS <S$ulwefenS unter 3rriebri$ bem

©rofjen eine SReilje oon Arbeiten in ber ,3ritfd)rift ju finben, bie in

erfter Sinie oon ©djulmännern, aber audj oon ®eiftlid)en beiber äon*

feffionen ftammen.

9?o$ häufiger ift natürlich bie 9ReligionSgefdud)te beljanbelt worben,

bie fatt)olifa> $trdje finbet in 60 Auffäfcen Berücfftd)tigung, unb

jwar ift bie ^aljl ber Arbeiten in ben legten 15 Bänben boppelt fo

grofj als in ben erften 24. Die coangeltfdje $ird)e ift nur mit

19 Auffäfcen oertreten, oon benen jwei Drittel oon eoangelifdjen

Geologen ftammen.
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Qntereffant ift bic Verteilung ber rechts*, üermaltungs* unb finonj»

gefchichtlichen Arbeiten, ©ie fmDen ftd) jahlreicher nur in ben erftert

15 SBänben, bann treten fic erft wieber öom 30. SJanbe an in ben

SSorbergrunb, inbem babei bie üerroaltungSgefdjidjtlidjen Äuffäfce über*

wiegen. ©3 fünbet fia) t)ier ba3 Qntereffe für fojiale ftxaQtn an,

wie auch eine föeihe oon ftttengefchichtlichen Arbeiten unb über $anb*

roerferunrufjen im 18. Qfaljrhunbert in ben legten brei SBänben be*

weifen. Slud) Arbeiten jur ©irtfehaftgefchichte treten in ben erften

Sänben nur fporabifch auf, ebenfo finben ftd) fluffäfce über söerg*

werfe unb ^nbuftrie twrwiegenb uon S5anb 33 an, bie meiften ftammen

üon Sonrab Sutfe. £>ie ©efdnchte ber bewerbe finbet nur ge*

legentlich einen Siebhaber, bagegen werben $anbel3= unb SBerfehr«*

gefaxte Dom 20. Söanbe an häufig behanbelt, betoorjugt ift bie

3eit ftriebrichs beS ©rofcen. £ie 3Künjgeff^ic^te enblid) finbet einen

unennüblidjen Bearbeiter in g^icDcnSburg.

Qch fomme nun jur politischen ®efd)ichte. 'Da bie erften ^ifto-

rifchen Nachrichten über ©chleften faum über bas $ahr 1000 hinauf*

reiben unb auch im 11. unb 12. $aWunbert bie Quellen nur fehr

fpärlich fliegen, fo ift biefe Qzit bi« auf bie fchon oben angeführten

queHentritifchen Unterfudmngen ber Urfunben au« ber 2. $älfte be£

12. Qahrhunberts nur wenig behanbelt worben, boch finben bie

bebeutenbften $erfönlia)feiten ber (Sporke wie SlabtSlaw IL, $eter

Slaft, 93ole$law ber Sange Bearbeiter. $)a8 13. Qahrhunbert, bie

3eit ber politifchen ©elbftänbigfeit, finbet eine ziemlich gleichmäßige

^erüeffichtigung. Heinrich I. unb Heinrich IL, bie ^eilige 4?ebmig,

Sifchof ST^oma« I. unb IL, Heinrich III., befonberS Heinrich IV.,

bie Segation be« ftarbinallegaten ©uibo geben (Stoff au Buffäfcen.

9m 14. Qahrhunbert tritt ba8 ftntereffe für bie Seilfürften mehr

jurücf, im S3orbergrunbe ftehen mehr bie Söhmenfönige Johann unb

ftarl IV., bie ©chleften an Söhnten angliebern. gür ba8 an inneren

unb äußeren kämpfen befonber« reiche 15. 3<ahrhunbert ftehen bie

3eit oon Äaifer <Sigi8munb8 £obe bis jur ÜE^onbefteigung ®eorg

$obiebrab$, bie kämpfe gegen bie $)uffiten unb ÜftattfjiaS ÄoroinuS

im SSorbergrunbe. $)a8 16. Qahrhunbert intereffiert natürlich in

erfter Sinie in religiöfer Beziehung, befonber« häufig ift bie ©in*
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fütjrung ber Deformation in Breslau betjanbelt. bic erften ©eift-

liefen werben gefdt)ilbert, bie «Stellung beS BifdwfS jur neuen £e()re

wirb aufgehellt, aud) bie Drganifation ber neuen Äirdje, wenigstens

im gürftentum Brieg, wirb oon <Sd)immelöfennig bargefteflt.

^Daneben ift, wie fdjon oben erwähnt, für bie fdtjlcfifd^en ©umaniften

unb ü)re Bedungen jur Deformation 33 aud) ein unermüblidjer

unb finbiger Bearbeiter, ©inige $uffä|e befyanbeln audf) ben Über*

gang <Sd)lefienS an ben Habsburger gerbinanb I. $aS 17. igatyr*

fyunbert ift am einget)enbften betjanbelt worben. Bon ber Verlegung

beS SQiajeftätSbriefeS an finb bie wichtigen ©reigniffe oor unb in

bem 30 jährigen Kriege, befonberS oon *ßalm unb $rebs, ben

Herausgebern ber Acta publica, bargefteflt worben. $>ie Einfälle

2ttan8felbS unb ber ©einen, SaflenfteinS, £orftenfonS na$ ©gierten

werben eingefjenb gefd)ilbert, bie Berfud)e ber Einführung ber ^efutten,

ber ftampf ber Sßroteftanten gegen bie (Gegenreformation, aber audj

bie innere Verwaltung finb in zahlreichen Sluffä|en befjanbelt. SDaju

fommen noch eine Detfje oon Arbeiten, bie bie <2d)i<ffale oerfchiebener

Stäbte unb ©egenben im 30 jährigen Kriege barfteHen. Qxoä Stuf*

fäfce oon ®rünt)agen unb oon $rittwifc über bie legten $ahr*

Sehnte ber öftreidhifchen ©errfetjaft führen jur preufeifdejen Dftupation-

über, über bie ®rünt)agcn baS meifte geliefert fjat. BefonberS

häufig ift ber erfte €?djlefifche Srteg be^anbelt worben, wäfyrenb bie

(Sreigniffe beS 7 jährigen Krieges mehr jurüeftreten. $ann intereffiert

befonberS bie innere Verwaltung beS SanbeS unb baS Scfjulwefen

unter bem grojjen Könige, aber aud) bie Regierung unter griebrid)

5Eötlr)clm II. burdt) feinen Sttinifter |>ot)m wirb oon ®rünt)agen in

zahlreichen Arbeiten unterfud)t. 2fterfwürbig wenig Bearbeiter f)at

bie Stit ber BefreiungSfriege gefunben, es finb hauptfächltch lofal*

$efchichtliche unb biograp^ifdtje Arbeiten, bie fid) mit biefer Qtit be*

fd)äftigen. (Sbenfo ift auch bie folgenbe Qtit nur wenig in ber Qtit*

fchrtft berüdftd)tigt. — $)ieS ift etwa in ben gröbften Umriffen ber

Befunb beS in ber geitfdjrift aufgefpeidjerten t)iftorifdt)en «Stoffes.

Sunt Sdjluffe will ich noch einen furzen Blicf auf bie periobifdjen

^ßublifationen werfen, bie außerhalb beS Vereins über ©djleftenS

Vergangenheit erfdjienen finb. $)ie .3eitfd)riften, welche neben ber
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SBercinöjeitJdjnft biefcm Qmdt geroibmet finb, habe ich faft alle fdjon

gelegentlich ermähnt, boch ift oieüeicht eine furje 3ufammenfaffung

iljrer ffimuirfung auf unfere Qettfdjrift am *ßla|e. 1862 erwuchfen

faft gleichzeitig jroei Unternehmungen, bie ähnliche Qwtdt »erfolgten

wie bie SBeretnSjeitfdjrift: bie Don ber prjüofo^ifc^^iftorifdöcn Älaffe

ber fchlefifchen ©efellfchaft für oaterlänbifche Kultur btö 1874 heraus»

gegebenen Abhanblungen unb bie oon £f)eobor ÖlSner 1862 bis

1875 roteber neu belebten *ßrooinjialblätter. Jür beibe haben bie

ftänbigen Mitarbeiter unferer 3eitfchrtft jaljlreic^e Seiträge geliefert,

ohne bafj biefe baburdj beeinträchtigt würbe; oon ben 22 Äuffä^en

über fdjleftfcbe @efchichte in ben Abfjanblungen ftnb 17 oon Mit*

gliebern beS Vereins für ®efd)ichte unb Altertum ©c^Iefienö, oon

19 Aufjäfcen über fchlefifche ©efchichte in ben Jahrbüchern ber fehle*

fifchen ©efellfchaft ftnb feit 1855 baju nod) 19 r>eimatgefet) tc%tlic^

e

Arbeiten abgebrueft, oon benen 16 roieber oon SßercinSmttgliebem

ftammen. 5luctj in ben ^rooingialblättern, bie jubem eine mehr

Oopulärnriffenfchaftltche Eenbenj baben, finben mir SereinSmitglieber,

wenn auch feltener, als Mitarbeiter wieber. 3Me feit 1870 oom

herein beS MufcumS fchlefifcher Altertümer herausgegebene Qtit*

fajrift „(SchleftenS SBorjeit in ©ort unb 33ilb" entgog ber unfrigen

eine töeihe oon Jahren bie funfthiftorifchen Seiträge, mie oben er*

wähnt, bagegen übte bie Verausgabe ber Vierteljahrfchrtft für ©efchichte

unb §eimatsfunbe ber ®raffchaft ®lafc in ben Jahren 1881—1891

gar feinen (Sinflufj aus, ba Hauptmann oon SfiHefe, ber etfrigfte

Mitarbeiter über bie ©raffchaft, unferer ^eitfehrift treu blieb. @ben*

fowenig haben bie fett 1894 herausgegebenen Mitteilungen ber fehle*

fifchen ©efeüfchaft für SBolfSfunbe ihrer älteren Kollegin Mitarbeiter

entzogen, ba in biefer VolfS* unb <Sprad)funbe nur wenig gepflegt

würbe. £>ie oerfchiebenen 3c i tfc*)riftcn ber ©ebirgSoereine enblich

haben ja mehr eine populärroiffenfchaftlicbe Jenbens, unb finben ftet)

in ihnen ftreng wiffenfehaftliche Arbeiten, mie im „SBanberer im liefen*

gebirge", bann finb biefe meift oon geringem Umfange. <£inen größeren

®influ§ fann bie feit 1902 oon 3ioier herausgegebene geitfehrtft

«Oberfcrjlefien" jur Pflege ber Kenntnis unb Vertretung ber Jntereffen

CberfchleftenS ausüben, menigftenS feheint fie unferer geitfdjrift ftänbige
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1 6 Sic 3eitfd>uft b. herein« f. ©efd&td&te ©$leften8. »on Dr. 6. SKaetfäfe.

üttitarbeiter wie ©ahner, &nötel unb $§tfä&%cz ju entziehen

unb anberc |>iftorifer rote .ßioier boran gu oerhinbern, ba§ fte e«

werben. 8n ber feit bem ÜWär$ 1905 in jwanglofen §eften er*

fcheinenben 3«tfc^rift f,Oberfchlefifche|)eimat" arbeitet oon unferen2ttit*

arbettern nur (£fjr$3«äc$ mit. öejüglid) ber felbftänbig etje^einenben

Arbeiten $ur fchleftfdjen ®efct)ichte ift ju beobachten, bafj ber Sheet«

ber üftitarbeiter ber SBerein$jeitfchrift auch bort bi« etwa 1891 baS

Übergewicht hat, bann oerfduebt ftd) ba3 Verhältnis immer mehr ju

Ungunften ber 93erein«mitglteber, befonber« oon 1898 an. ftxtilify

ift barunter oon grunblegenben Söerfen, bie ftd) fpcgicU mit <öd)lefien

befSaftigen, nur 9lad)f at)l« Drganifation ber ®efamtftaat«oermaltung

@ct)IcficnS ju nennen.

Siefen wir bie (Summe au« all bem $)argeftellten, fo fönnen wir

fagen: ber SBerein für ®efRichte ^d^lcficitö fann mit einem gewiffen

@to!j auf bie Seiftungen ber geitfdjrift in ben 50 Qafyren ihre«

Seftehen« blicfen, benn fie fwt itjre Aufgabe, Slufflärung über bie

Vergangenheit unferer #eimat ju fchaffen, ftet« erfüllt, fie l>at babei

ftet« i^ren wiffenfchaftlidjen Sharafter gewahrt unb braucht ben

Vergleich mit ben beften 3eitfd)?tften ber anberen *ßrooin$en unb

Sanbfchaften Deutfchlanb« nicht ju fcheuen. ©ie hat aber nod) eine

mehr als prooinsietle Sebeutung. <3ie jeigt in £unberten oon füllen,

wie beutfeher ®eift unb beutfeher gleifj, für ben fie felbft ein berebte«

3eugni« ablegt, biefe« fd)öne Sanb burch fdnoere, jahrhunbertelange

Arbeit bem $)eutfchtum gewonnen hat. $)aburch jeigt fie aber auch

bem ©chlefier, bafj er ftolj auf feine Vorfahren fein fann, unb fie

mahnt ihn jugleid), ftd) irjrer würbig ju jeigen.
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II.

$te <$tttjtef|ttttß der frijleftfdjen StaDtbcfettigunncn.

Eon ^Profcffor Dr. ©. ©$oenaid> (53rc«Iau).

S3on bcm ©rafen Stbolf oon ^olftein er$ätjlt #elmolb, bcr ®e»

fd)id)t?d)reiber bcr ©lauen: „Da fanbtc erSBoten au$ in ade Sanbe,

nad) Slönbcrn nnb $oßanb, nad) Utrecht, Seftfalen unb grieSlanb,

unb lieg alle, bic um ßanb oerlegen waren, aufforbern, mit i^ren

Jamilien tnnjufommen: fie mürben fefyr gutes, geräumiges Sanb er*

galten, baS gifä unb Srleifd) im Überfluß biete unb ftrofce oon guter

SBeibe" 1
). tlmlidje 93erfpredmngen werben au$ bie ritterbürtigen

üttänner, bie um bie üflitte bes 13. ^r^unbert« im beutfdjen föeicf)

ftotoniften für bie in ber Dftmarf ju grünbenben ©täbte ju werben

fudjten, im Auftrage ber fd)Iefifd)en *ßiaften gemacht ^aben. ©ie

mußten aber ben beutfdjen bürgern no$ anbere 3uft$erungen

madjen, wenn fie auf einen 3u8Wj aus bem Scften rennen wollten,

nämlid) aud) bie, bafj bie neue <5tabt mit einer fd)irmenben 2Öef)r

umfctyloffen werben foHe. Die Bürger im föeid) waren an einen folgen

©dmfc gewöhnt: bie Sefeftigung war baS Eigentümliche ber beutfdjen

<5tabt, unb eben baS war es, was bie SBürger neben manchem an-

beren oor ben SBauem oorauS Ratten, fie waren bie 23ewot)ner einer

33urg, einer if)re #abe bergenben, befeftigten Drtfäaft 2
). @S ift be*

greiflid), bafj fie baS aud) in ber neuen #eimat nidjt miffen wollten,

jumal im ©renjlanb beS OftenS, über baS eben erft ber Mongolen*

fturm oer^eerenb unb oernid)tenb baf)er gebrauft war. 3Bar bod)

aud) bie üttongolengefafjr mit ber ©atjlftätter ©cfytoctyt l)ier an bcr

') Mou. Germ. XXI, 55, 35.

2
) ©$aub, Anfänge beS ©täbtetoefen« in ben (Slb« unb 8aalegegenben.

i'eipjig 1S92. Sarge S, ©tabtreefct unb 2Rarftrecr;t (3<rf>rbü($er für ftationalötonomie

unb ©tatiftif 1892, ©. 680). — (Sntftcr/wtg bcr beutföen Stäbte (^uli^eft bcr 3cit-

förift f. b. ftulturgeföi^te 1892).

3«itfd?rift b. 3Jerein8 f. ©efd?id?te SdjIeCttn«. *b. XLI. 2
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18 2)ic ©ntftc^ung ber fc^lefifc^ett ©tabtbefefttgungen.

©renje beutföen Sanbe« burdjau« nod) nid)t vorüber: 1259 fc^roär*

men räuberifäe Horben bi« nad) SBeutf)en, 1260 fudjen fie baS

Oppelnfäe Ijeim, unb in bemfelben $atyt rauben unb plünbem fic

im preuf)ifd)en Orben«lanbe $)afj bie erften Anlagen ber ©tabt*

befeftigungen in ©djleften auf bie ©tabtgrünber, bie *ßiaften, ober im

23i«tum«lanbe auf bie ©ifajöfe jurücfgeJ)en, wirb oon unferen f$Ie*

ftfdjen (Sffroniften immer unb immer roieber eraätylt, unb burd) bie

©tabtgrünbung«urfunben wirb biefe SReinung oottauf beftätigt. Qn

ber £otatton«urfunbe oon ©logau (1253) fagt ©ergog Äonrab, ba§

er eine ©tabt grünben miß, bie ben Soloniften burd) it)rc gefttgfeit

©djufc unb ©idjerfyeit gewähren fofl; bie neugegrünbete ©tabt SBrieg

gelobt #einrid) III. (1250) innerhalb oon jwei 3faJjren gu befeftigen;

ba«felbe oerföriefct er 1255 für Öl«, unb bie ©tabt fcrad&enberg will

er (1253) auf feine Soften mit planten unb ®räben umjie^en;

obligavimus nos etiam, fo Reifet e« in ber £ofation«urfunbe, de nostris

sumptibus civitatem blancis et fossatis munire, integre adimplendo 2
).

3fn ©triegau errietet ber 3<ol)anniter*Äomtf)ur |)einria) im Auftrag unb

auf Soften be3 £>erjog« bie©tabtbefeftigung; in fteifee gibt ber #er$og

al« ßanbeöfjerr jur erften SJefeftigung feine (Sinmittigung, bie Soften für

bie Umfriebigung tragen SBifdjof unb Sürgerfdjaft gemeinfam 3
). SDie

Sßiaften Ratten au$ felber ein ftntereffe baran, bie Qaty ber befeftig»

ten <ßläfce im Sanbe ju oermefyren. gür bie ftolonifation ber fdjte»

fifd)en Sanbe«fürften roaren ja nidjt nur ooU«mirtfd)aftlid)e ©rünbe,

fonbern ebenfofeljr militärifd)e ®efia)t«punfte ma&gebenb. 2Bie bie

£erjöge beutfdje bitter in« £anb rufen, bie itmen im ftampfe gegen

bie benachbarten $olen, irjre natürlichen ®egner, beiftefyen, fo füllen

aud) bie beutfdjen Dörfer unb ©täbte bie 3Bet)rfär)igfeit be« Sanbeö

ersöffen: bie $u 9fog bienenben ^orffd^uljen unb SBögte, bie gur

£anbroef)r oerpftia^teten beutfcfyen Söürger oerftärfen ben herzoglichen

Heerbann 4
). Unb für eine ganje Änjat)! unferer fdjlefifdjen ©täbte

bürfen mir aud) grabe^u annehmen, bafj fie gegrünbet mürben, um

*) ©djocnroälber, Drtdnadjr. oon SBricg II, 3. S. R. jum $al)xc 1259,

@. SO. S. R. 1056 nadj 2>oigt, Cod. diplom. Prussiae I, 131.

*) Sfcjfdjoppc u. etenjel, 6. 330, 319, 333, 328.

8
) S. R. 2560; Sjfdjoppe u. ©tcnjcl, @. 346.

4
) 3 teil sei, ®cf$id&tc «SdjteficnS, ©. 276.
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33 on ^roffffor Dr. ©. <2><$oenau$. 19

ba§ Sano gegen feinblidje (Einfälle tt>ir!fam ju fäüfcen, wirffamer,

al£ e8 bie alten flatnfcfyen Verbaue unb bie ®rengburgen au£ $olj

in ber preseca, bem ©renjwalb, oermodjten 1
). Das gilt inSbefon*

bere für bie ©täbte mit au8gefpro$ener we^rljafter Sage (©$ulte,

Deutfdje ©täbtegrünbungen, ©. 15) unb für bie ©tabtanlagen neben

ben alten ftaftettaneten, oon benen einige nod) bie Erinnerung an itjre

urfprünglidjc fortifttatorifcfye Aufgabe in ifjren Ortsnamen erhalten

fmben; Dannau (Indago = Hagenau), #ain, ba« fpätere Solfenljain,

in ber 9ltyt ber alten Äafteflanei ©uini, ftnb bie ©täbte im alten £ain,

bem ©renjfmg be$ ©djlefterlanbeS. gür eine ©tabt beftfcen mir fogar

ein urfunblia^ed Stugnti bafür, bafj fic in föücfjia)t auf bie SanbeS*

oerteibigung gegrünbet worben ift. Die ©tabt unb SBogtei &itQtn\)ate

foflte, ba$ wirb in bem Privilegium ber 3tegenf)alfer SBogtei auäbrüeflta)

bezeugt, im ©üben beS SBreSlauer SBiStumälanbeS bie Orenje gegen

SWäl>ren fiebern, «ifdwf Styrataft urtunbet 1263, ba§ fein Vor-

gänger, ©ifd&of fiorenj (f 1230), bem S3itigo bie SBogtei übertragen

fyabe, bamit er bie (Srenjen bed 99idtum3lanbe8 gegen bie, bie ftd)

bort feftfefcen mürben, nad) Vermögen fdjüfcen foflte*). Qux ©id)er*

ung ber bifdjöflicfcen £anbe«grenje mirb aud) bie ©tabt patfötau

gegrünbet. Dafür fpriajt — id) folge Ijier ben Ausführungen oon

©djulte, im neueften #efte ber 3eitfd)rift Oberfd)leftfd)e £eimat— bie

roe^rrjafte Sage ber ©tabt Ijart an ber ©renje, bafür ferner, ba§ gegen»

über ber S3if$offtabt nod) eine SBurg al« ©renafefte errietet würbe,

unb enblid) auefy ber Umftanb, bafj ber ©tabt, wie es fonft bei ber

@rünbung oon fdjleftfdjen ©täbten üblid) ift, ein Umfrei« oon Dör*

fern für ben 3flarttoerfef)r unb ein ©eritysbejirf aufjerljalb beS

$Bei$bilbe8 niefct jugemiefen wirb.

Die äußeren Änläffe für bie ©ntwicflung unb ben Ausbau ber

oon ben «ßiaften angelegten ©tabtbefeftigungen in ©djleften finb red)t

») Über bie polniföen ©renjDer^oue t>gt. ben «rief ftriebrid) I. an ben 'Übt

SBibalb »on Gorüeo (3affe, Mon. I, 601) unb meine sÄbf>anbI. ,,«urg 9Wmptfc&"

(Sdjtef. 3eitung 1905, 9lx. 88).

9
) . . . strenuo Vitigoni, qui eosdein terminos retinens et cultores terre circa

partes ponens et que sunt beati Johannis retineret et a violenciis eorum, qui inde-

bite fines episcopatus Vratislaviensis niterentur occupare, secundum suam defeti-

deret facultatem. (3ab>Sb. b. fc^Icf. ©efeafdjaft f. mtxl Kultur 1839, @. 201).

2*
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20 Xit (Sntfter/ung bcr fd)lcftfcf>cn @tabtocfefUgungm.

üerfdfciebener 9lrt. ^uweilcn nötigte fd)on baS bloge SBac^fcn bcr

©tabt über ben bei ber ©rünbung jugemeffenen 9taum fyinauS, aud)

bte ©tabtumfriebigung weiter f)inau8jurii<fen x
). ©o fatjen ftd) bie

23re$lauer oetanlafjt, bo ber urföriinglid) nur mit ©arten unb 2öeibe*

öläfcen bebecfre föaum gwifc^en ben beiben ©räben, ber £)f)le unb

bem fpäteren ©tabtgraben, im Saufe ber :gaf)re mit ©ebäuben be*

baut worben mar unb ba ftd) bort befonbere ©tabtoiertel, ba8 ber

ÜMjer (inter brasiatores) unb ber tfürfcfyner (inter pellifices) ente

nricfelt Ratten, bte ©tabtbefeftigung bis an ben äußeren ©raben oor*

jufRieben unb f)ier, feit 1332, eine jweite ÜKauer gu errichten. <Seit

1423 genügen au$ bie Sewolmer ber 9teuftabt in ^Breslau bie

3öof)ltat einer ©tabtmauer au« Seljm, auf bie <5tenu8 bei ber SBc*

fdjreibung ber Sieuftabt tyinmeift mit ben ©orten „vallum alciuscule

iactnm maceriam sustinet tt

, unb 1526 wirb bie $ol)annitertommenbe

in bie neue ©tabtbefeftigung am ©djmeibnifcer £or einbezogen 2
).

1336 lägt £>er$og Solfo II. bie ©djweibni&er ^euftaDt, bie neben

ber Slltftabt entftanben mar, „begraben unb befeften", unb feit 1594

wirb aud) bie Slltftabt Steige burcfy eine jettgemägere ©efeftigung«*

anläge, burd) ©alle, gefiebert
3
). SBon groger SBebeutung für ben

Ausbau ber ©tabtbefeftigungen in ©Rieften fmb bann weiter bie

unabläfftgen gelben ber Sßiaften untereinanber, bie ÄnnerjonSgelüfte

ber ©ötymenfönige, juerft be8 sßremnsliben ©enjel unb bann beS

SuremburgeriS Qot)ann. 1291 wirb auf SBeranlaffung #einri$3 V.,

ben bie SBreSlauer bem Xeftamente £>cinrid)S IV., be8 üttinnefängers,

jum Xrofc ^u ifyrem £er$og ermätjlt Ratten — er (jatte 1289 i^ren

Heerbann gegen bie $o!en naety Pratau geführt — bie £tyle in bie

Sachen be« alten inneren <Stabtgraben8 geleitet, um bie ©tabt gegen

bie Angriffe be8 $er$og8 £>einrid) oon ©logau ju fdnlfcen
4
). 33on

bem $erjog öolfo I., ber oon 1291 bis 1301 für bie «Söfme $ein*

ri$3 IV. bie oormunbfdjaftli^e Regierung führte, berietet (£uraeu$:

*) äfyttutye* finben mir im heften 2>cutfölanb3. Sgl. 93 är, 2)cr SoMenjer

2Nauerbau. Üeipjig 1S8S-

*) <ßot, III, 42.

8
) Henrieus pauper, @. 58. Sjf^oppe u. ©tcnjel, 5. 541. ©$ulte im

21. ©eri$t bcr heißer <p$itomatb>, ©. 83—87.

«) 2Kartgraf, Sic Straßen 93rc8lauS . . . (unter Ob».
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93on "^rofeffor Dr. ©djocnaid). 21

„Wa$bem er üermerfte, ba& ber $önig oon Söötjmcn (gemeint ift ber

$remt)Slibe ©enjel IL, ber 1289 mit #einri$ IV. einen @rbt)ertrag

gefdjloffen hatte) nad) ©Rieften ftunbe, nermafyrete er ftd) unb richtete

93eftungen auff"). 4>er$og Jöolfo befeftigte bie ©täbte 93rieg unb

9iimptfd), Castro pariter et muro, unb begann bie Ilmmauerung ber

©tabt ©rottfau; uermutlid) auf feine Veranlagung ncrfeljen audj bie

93re8lauer, wie au« bem alten föectynungSbud), bem Henricus pauper,

ju erfefyen ift, bie alte innere ©tabtmauer (Snbe be8 13. unb Anfang

be$ 14. $at)rf)unbert8 mit türmen unb ftärferen ©tabttoren. 1299

werben nämlid) Ausgaben gemacht ad propugnacala unb de valva

Olaviensi, 1300 ad turrim, 1301 ad turrim valvae Olaviensis

(gemeint ift baS innere Dfjlauer £or) 2
). $)ie ^)erjöge öon ©djweib»

nifc unb Mnfterberg, bie t)on allen fdjlefifdjen $iaften am längften

unb fräftigften gegen eine SefynSauflaffung tyrer £anbe an ben

Sujemburger ftofjann wehrten unb bem SBeifpiel it>re« Stynljerrn,

bes $er$ogs Söernfyarb, folgenb, ber bem ftaifer fiubwig bem Söatyer

in bie <©d)Iad}t bei ÜHüljlborf feine 9teiftgen jufüljrte, einen &nfd)luf$

unb eine ©tüfce beim beutfdjen 9teid)e fugten, waren aud) barauf be*

bad)t, tfyre ©täbte gegen ben ©öfymentönig wiberftanb8fäf)ig ju machen

:

feit 1333 beffern bie Sfteidjenbadjer auf 35eranlaffung SöoltoS be$

ÜWünfterbergerS bie <Sd)äben an i^ren ©tabtmauern unb erhalten öon

ifjrem £anbe$f)errn eine 33eif)ülfe, aße ©infunfte unb Erträge oon

ben wüften £offtätten innerhalb unb aufjerfjalb ber ©tabt 3
). 1345

*) 2)ic 3Iu§gabe öon SRätel, ©. 91. — Gkün^agcn, ©ef$. Säuerten« I, 112.

S. R. 2160, 2161.

*) muniens civitatem Bregensem Castro pariter et muro Nympscz eciam

. . . castro et muro munivit, civitatem Grotkaw murare incepit (Script, rer.

Sil. II, ©. 120). 3118 Grbauer bcr (gtabrmauern ju 33rieg nennt bcr SBrieger 33artt>cl

«Stein (SluSg. von Sttarfgraf, ©. 17) ben Stabtgrünbcr §erjog Sonrab; borait

frimmt überein baS SScrfarcdjen biefeS ^erjogS bei Jgfcboppc unb ©tcn^el <&. 319:

infra duos annos civitatem munire promisimus. i&& tonnte fuij alfo in Sörteg

nur um einen Sluöbau ber ©tabtbefeftigung b>nbeln. Sie ÜHaucrtUrme unb £ore

in Ökottfau fott SBifdjof «ßrccstSlaro toon ^ogaretl errietet tyabcn, bie Stauern felbcr

werben bur$ 33if$of 6cbafhan 1663—74 erb,öl)t) ©cd, ©. 26 u. 32 ofme Duellen-

angabe). Die Angabe ^ifdjcrS, bafj SBolfo I. aud) bie jaitcrfcben dauern gebeffert

bat, geljt jurttet auf 3immerinann, ber ft# nur auf eine Angabe bcS jauerfd)en

2ftagifrrat8 berufen fann.

») S.R. 5268.
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22 ©ic (Sntfteljung ber föleftfäen ©tabtbefeftigungen.

bürfen bie ©chmeibnifcer $um SDtouerbau eine Anleihe aufnehmen,

unb biefe neuen, ftar!en ©einbauten zwingen ben Böhmenfönig nad)

jefmwöd)entlicher Belagerung unoerrichteter ©ad)e oon ber ©labt

abjujiehen: civitatem Swidniczensem vallaverat — fo berietet

menigftenS ber SSerfaffer ber Cronica prineipum Polonie — et, sicut

audivi, portam civitatis tetigerat et recessit 1
).

3fn ben Sanbfdjaften, bie ju Böhmen in ein SehnSoerhältniS

traten, ^aben bann bie Sujemburger für ben Ausbau ber ©tabtbefefti*

gungen mancherlei getan. Auf Beranlaffung unb mit ^ülfe Äönig

Johanns unb feine« Lohnes $arls IV., bem man in Breslau bereits

1341 gefmlbigt hatte, errichteten bie Breslauer feit 1332 eine äußere

ÜKauer; in ^abelfdnoerbt wirb 1319 bem Bogt ftafob Stüter oom

Äönig für ben SO?auerbau eine Dotation gewährt 2
), wie auch bit

Breslauer 1337 für ben SWauerbau baS ©aljmonopol erhalten 3
),

feit 1341 jelm Qfahre lang oon ben 3fuben jährlich 80 üRarf für

Söetjrbauten erheben unb feit 1345 für bie neuen Befeftigungen bie

©teine oom Qfubenfirchhofe am Ohüfchen £ore entnehmen bürfen 4
).

ffiährenb bei bem oon SebenSluft überforubelnben Äönig g?ot>artn
f

ber für feine ritterlichen gefte, für SQBürfelfpiel unb galante Aben-

teuer unabläffig mel ©elb benötigte — bei feinem £obe gab es im

Sanbe feine Burg, bie nicht oeröfänbet mar, fo baß &arl IV. wie

ein Bürger in ©tabthäufern wohnen mußte — lebigüdj finanzielle

Mcffichten für bie Begünftigung ber ftäbtifchen ©emeinwefen mag*

gebenb waren 5
), fat) fein <Sofm, obwohl auch er ber Überzeugung

war, „baß ber friebliche 2öof)lftanb ber Untertanen zur Aufrecht*

erhaltung unb ©rhöfmng ber ÜKadjt beS Königs gereiche", in ben

©iäbten oor allem SRüftfammern unb ÜKagajine, bie ihn im ftriegS*

falle burch 9cachfchübe an Struppen, mit Saffen unb mit $rooiant

») Script, rer. Sil. I, 123; »gl. au$ ©<$mibt8 Sbjonit üon ©cfc>eibmfe I, 79.

*) Solfmer, ©efö. ber ©tabt £abelfcb>erbt ©. 4 unb GHafcer ©efätfy«.

quellen I, 37.

s
) Älof c II, ©. 119. 1337 Überweg 3ob,ann aut^ 50 2Rf. au« einem Seftament

gum SRauerbau (Henricus pauper ©. 63).

4
) Älofc II, e. 133, II, ©. 152.

ft

) ?tnbner, Ecutföc ©ef$i$te unter ben £ab8burgern unb Suremburgern

I, 308 ff.
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SBon ^rofeffor Dr. ©cfjoenatcfj. 23

oerforgen füllten 1
). Unb au« biefem ©runbe, nid)t blofj weil er in

ben ©täbten eine finanzielle ©tüfce fanb, aud) nid)t aus rein lanbeS*

oäterlicfyer Sürforge ^at er in 93öf)tnen wie in ©djleften bie ftäbti*

fdjen SWauerbauten nad) Gräften geförbert, ja aud) bie ©täbte oft

nod) mit ©efdjüjen oerforgt 2
).

9luf bie ©id)erung tyrer ©täbte mufjten bie ©djlefier aud) be-

baut fein wegen be3 töaubrittertumS. 3)rei Qfaljr^unbcrtc — nur in

ber Qtit be$ SujemburgerS ÄarlS IV. fonnte man rufjig feine ©trage

gießen — waren bie £>räuer unb gelber ber (Entwidmung be$ beutfdjen

SöürgertumS in ©d)leften f)inberlid): fdjon unter #er$og |>einrid) IV.

unb unter ber oormunbfd)aftli$en Regierung ^erjog SöolfoS unb ber

©reSlauer 93ifd)öfe fteljt baö töaubrittertum in oottfter SBlüte, unb

nod) 1528 erlägt 5crDinanD I- emc SanbfriebenSorbnung 3
). 9ßid)t

blofje SRaubluft unb ber ifteib unb £a6 auf bie wof)lf)abenben

<ßfefferfäcfe, aud) bie bittere 9iot mad)t ben fälefifdjen «bei ju ©teg.

reifrittem. Überall werben bie abiigen Herren oon ben ©täbtern

eingeengt: fdjon bie SBerleifjung be8 3Reüenred)te8 an bie neugegrün*

beten ©täbte beeinträchtigte bie sßrioilegien beg alteingefeffenen pol*

nijdjen $bel8; bie Urbarienftreitig!eiten, oon benen bie $rioilegien*

bü$er beö ©d)meibmfc*3fauerfd)en 91bel§ ein anftymlicfteg 33ilb

geben, beginnen barum fd)on im 14. ftafjrfyunbert unb gaben feitbem

Hnlafj ju unabläfftgen Jetyben, in benen aud) bie oon ben Königen

ftart begünftigten ©täbte nidjt immer eine rühmliche ^oüe füielen;

für teure« ©elb mufj ber flblige in ber ©tabt faufen, bie ©täbte unb

bas ftäbtifdje *ßatrijiat oerfürjen bem gelbarmen Sanbebelmann feine

(Sinnafjmen burcfc Hnfauf oon ©ütern unb Dörfern unb oermeljren

feine Saften, fofern bie neuen ©tabtbörfer mit ben ©täbten „friegen

unb leiben" 4
). 3)ie ^Raubritter, bie fid) ben SanbfriebenSgeboten unb

Sa^mann, ®efty<$te «ötjmcnS II, 41. Hnm. Scrgl. bcjügli^ ber ©tabt

Wam*lau ba« ?anbbu$ ftarf IV. ©re*lau 235. fol. 25 b.

*) »nbers urteilen ©rüntjagen ßeitfö. f. ©efä. u. «Itcrt. ©c^eften« XVII, 31)

unb ©djulte, 2)ie polit. ienbenj ber Cronica prineipum Polonie, ©. 156.

*) ©rttntyagen, ©eföufye ©djlefien« II, 93.

4
) ©rotefenb: 2)ie Streitigfetten gwifdjen Slbel unb ©täbten ber ^ttrftaitttntfr

©etyroeibnifc unb $auer unb bie $riDilegienf>ttd>er be$ ©c&rocibnife-ftaucrfdjcn 8bel8

Oeitfdjrift f. ©efd). u. Gittert. ©djleftenS X, 294). ©djrnibt, ©efdjutyte ber ©tabt

©djweibnifc I, ©. 230 u. ^romnjialblätter 1844, Vierte« ©tücf, ©. 419—431.
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24 $ie (Jntftc^ung ber fc^lcfifc^en ©tabtbffejUgungcn.

ben ©täbtebünben jum %to§ 1443 ju einem ©egenbunbe jujammen

tun, fd)äbigen nid)t nur ben £anbel, fie plünbern aud) bie ©tabt*

börfer unb bie SBorftäbtc, ja, fie freuen fid) ni$t oor einem Angriff

auf bie mauerummefjrte ©tabt felbft. 1400 bebrof)t ein bö^mifdjer

Raubritter (Srufdjina, ber mit feinen Reifigen im Sanbe raubenb

unb plünbernb f)erumjog, bie ©tabt Siegnifc; 1390 überfallen 93ar*

tufcfy üon Söiefenburg unb SBenjel oon $augwifc mit ifjren ©üben

bie ©tabt Öl8, unb 1444 wirb SBrieg Don jwet Raubrittern erobert 1
).

3fn Rüäftdjt auf bie Raubritter bauen unter Äönig ©enjel bie

Söreslauer bie äußere ©tabtmauer weiter aus unb beffern au« bem*

felben @runbe au$ an bem $faf)lmerf ber Reuftabt. 3fn ber Rats*

recfynung oon 1386 fommen nämlid) Ausgaben oor für ba£ „femding",

ben ®erid)t8f)of für Räuber unb üttorbbrenner, unb unmittelbar ba*

hinter ftetjen Ausgaben für bie neue SRauer bei ©t. Barbara, bei

©t. abalbert unb für £ürme bejw. ©tigtjäufer. 1387 madjen bie

93re$lauer Ausgaben für *ßattifaben in ber Reuftabt unb „uff bu

©t)gf)äufer bei Sante Barbaram", in bemfelben ftafyre, in bem oor

bem Sötfcftof, wie ba8 ber Rat3red)nung oon 1387 oorangefdjriebene

$rotofoü bezeugt, eine SSerljanblung ftattftnbet gegen „ber ©djälfe

sßrinaipal", ben oben genannten Raubritter Sartufd) oon Siefen*

bürg 2
). ?(ud) im 15. ftatjrljunbert wirb in Rürffidjt auf bie Raub*

ritter an ben fdjlefifdjen ©tabtbefeftigungen gearbeitet. Radjbem

1475 $önig SRattfn'aS bie Raubfd)Iö)fer im (Gebirge, oor ädern bas

fefte gürftenftein, mit SBreSlauer 93üd)}en aerftört fyatte, geftattete er

ben ©triegauern, ifyre S5efeftigung8werfe auszubauen, unb ben

Söwenbergern burd> bopöelte Xore unb Ronbefle, b. f). Safteien,

gegen t>ic Angriffe ber Raubritter fid) $u ficfyern*).

33on weit größerer SBebeutung für ben Ausbau ber fd)lefif$en

©tabtbefeftigungen waren natürlich bie Mäffe, bie oon außen I)er

tarnen, bie SRongoIeneinfäße, ber unabläffige SUcinfrieg an ber pol*

») 33 i t f d> c n 8 3tn«burf) @. 221 itacb, © amm t c r , (Sbnmtf Don 2iegmtj 1,277.—
Wcolau« o 1 3. 1390.— @ $ b n ro ä I b e r , ®eföid>tl. DrtSnadjridjten bon ©rieg 11,7.

8
) SBergl. (örttnfjagenS Henricus pauper ju biefen Sauren.

8
)
©rttn^agen, ©efdfjidjte ©ityeficn« 1, 338. — tfilla ©.85 u. ©utoriuS

I, 116 oljne Cuellcnangabc.

Digitized by Google



S?on $rofeffor Dr. ©. e^ocnat^. 25

mfd)enunb böi)mif$Mnäfyrifd)en©ren$e, bie|mffttenfriege, bieböfjmifdjen

£f)rotmrirren unter ^ßobiebrab, 2Hattt)ia8 unb ©labtälaw, ber timor

Turcorum, bic £ürfenangft, ber polnifdje Xfyronfolgefrieg nad) bem

lobe be3 Königs <3igi8munb Sluguft (1572) unb ber 30jäf)rige $rieg.

$ie gurdjt oor bem in ber jweiten ^älfte be8 13. $al)rl)unbert$ in

©Rieften einfaKenben räubcrifdjen 93ölfer ber ÜKongolen, tjeibnifdjen

$reufjen, Muffen, Äumanen unb Sitauer oeranla&t bic ©täbte, an

bic ©teile ber alten $lanfenumfriebigung unb ber Seljmmauern maf*

free flflauern aus SBerffteinen unb £iegeln 5U errichten. @o erfefcen

bie öreölauer feit 1260 bie alten „leimernen garten'' l
), b. f). bie

Seljmmauern, burd} einen maffioen 2flauerring; 1282 werben bie

©tabtmauern oon Seobfcfyüfc, 1292 bie oon SBrieg, 1306 bie oon

Statibor urfunblidj sunt erftenmal ermähnt, unb am Anfang be§

14. ^al^unberts tritt an ©teile ber alten OrtSbeftimmung für

ftäbtiföen Söeft§ prope plancas in ben 33eftfcurtunben bie neue

extra muros ober ante portas civitatis 2
). $üid) bie ^uffitenfriege

gaben Stnlag jum weiteren Ausbau ber ©tabtbefeftigungen in ©d>le*

ften. 3fn ben kämpfen mit ben $uffiten, ba« ift bie Ijeilfame ßetjre,

bic bie ©djlefier aus ben Kriegen mit ben Sefcern jiefjen, wirb man

ftd) be8 Söerteä wie ber Sftotwenbigfeit einer ftarfen ©tabtbefeftigung

bewußt. Ratten bod) überall ba, wo bie ©tabt oon einer ftarfen

ferner gefdjüfct war unb bie Bürger fid) mannhaft jur 2öet)r fe|ten,

bie ©eilen ber tjufftttfdjen ÄriegSftürme fid) gebrochen, unb nur bort,

wo bie 3flauern nid)t feft unb nid)t tjod) genug, bie £ore nid)t burd)

£ürme woljl oerwatyrt waren, unb fold^e ©täbte gab es in ©Rieften,

wie es fdjeint, eine große Slnjaljl, gelang es ben |>ufftten, burd) Segen

einer örefdje (3Bünfd)elburg), buret) Untergrabung beS SflauerwerfeS

*) 2)a8 Sort „parte" ^ängt jufammen mit bem lateinischen 2öort pars (»gl.

QJritnm gu biefem 2tuSbrucf). „Leimerne Parten" würbe alfo fomet [ein wie

,,2ebmjtüaV'. ©ollten bamit Setjmfadjmcrfbauten gemeint fein, wie man fie aud) bei

ben 3«gcl- unb ©teinmauern an ber ^nnenfeite ber Sßkbrbauten unb beim Ober»

bau ber ÜRaucrtürme nocb, melfacö. uerroenbetc? 3iegcln werben $roar fc&on 1305

imSBreSlauer tfte^nungSbuä? ermähnt; aber erft 1308 wirb ein 3iegelofen angelegt.

(Henricus pauper ©. 21.)

2
) ©rünljagen, ©reSlau unter ben «ßiaften, 77, S. R. 1687, <3djön.

toälber, OrtSnairidjten Don ©rieg 11. 3 u. ÄrebS, 3eitfd?r. f. ©efeb- u. Altertum

©tyeftcnS XIII. 368, S. R. 2888, @. 89.
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26 2>ie (Sntftcljtntg ber fölefiföen ©tabtbefefligungcn.

(£abelfchwerbt), burch (Srfteigung ber ©tabtmauer (Sauban) ober

burch Slngünben bcr £ore (Sunjlau), fich bcr ©tabt ju bemächtigen l
).

95Me man nun nach ben $uffitenfriegen boran ging, bie ftäbtifdjc

Sehroerfaffung gu beffern, fo \)<xt man mährenb be« Äriege« unb

nac^ SBeenbigung be«felben auch bie ©tabtbefeftigungen auggebaut

unb üerooüfommnet : bie üttauem unb bie üttauertürme würben gc*

beffert, bic Gräben vertieft, bie £ore burch Eortürme oerftärft, unb

ba bie £ufftten mit gro&em (Erfolge gum erftenmale Süchfen ange*

wenbet hotten, mit benen man „3ttauem fätten" fonnte — 1430 t>or

©chloß SÖeberau, 1431 oor Sauden unb Sauban 2
) — fah man fich

genötigt, bie alte SBertifaloerteibigung oon ben üftauerfronen unb

Sehrgängen herab auf$ugeben unb jum ©chufc gegen bie Feuerwaffen

in bie alte SWauerbefeftigung jur glanfenoerteibigung halbrunbe, über

ben Üßauerrmg oorgefchobene Söafteien, „Ausfälle" (Sutorius I, 116),

einzufügen. 1428 befunben SBürgermeifter unb Stotmannen bcr

@tabt Steige, „baß pe burch großer bamen mitten oon ber Weber*

fteung ber fnoben onbe oorftueften fecjtr betn iuben 2ftofche onb

feinem fotm onb feinem weibe fieben onb fiebjig 2flarf fchulbig

feien". (Urf. be« feiger ©tabtarduö« II, Sabe II, 143.) 1423

umgeben bie 33re«laucr wegen ber Böhmen bie ^euftabt mit einer

Stauer au« Sehnt 3
). 1427 wirb bie alte 9ttauer an bcr JOberfeite

gebeffert, in ber üfteuftabt unb an anberen ©teilen werben SBoflmerfe

errichtet; 1445 wirb ba« äußere Ohlauertor burch einen oorgefchobenen

£urm oerftärft 4
), unb in bem noch ungebrueften $echnung«buch biefe«

3=ahre« finben fich Ausgaben „Uff ben newen %\)avxa& blj bem

Ot)Iifc^cn £ore", b. h- wie au« ben @in$elau«gaben ju erfehen ift,

auf eine an btefen £urm fich anfchließenbe Söaftei au« Söerffteinen, oon

aflaurem unb ©tetnme|en hergerichtet. 1433 oerau«gabcn bie Steg*

ntfcer, wie wir au« einer noch erhaltenen Urfunbe erfehen, 101 Üftarf

10 ®rofchen für geftung«bautcn „webir bn ungetrawen fefcer ju

*) (Srünljagen, $uffitenfämpfc ber

2
) aWarttn con ©oltciujam 365. ©r

8
) ?utf)8 I, 18 mit ^Berufung auf

ÜRarfgrof) 49.

4
) 2u$S I, 19 immer mdf Älofc.

edjlefter, ©. 100, 162, 120, 180.

ünbagen, $uffitentämpfe, ©. 208.

Älofe. 93artt/el <Stein (Ausgabe ton
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$on ^rofeffor Dr. <S>. ©c&ocnaid?. 27

Sehern", unb 1442 errieten bic «uguftiner #a9nau bei iljrem

ftlofter eine „SBaftei obir Solwerf 1
).

9ladj bem £obe be§ Königs £abt8lau$ sßoftumuS oerweigerten

bie 93re$lauer bem neuen ©ö^menfömg ©eorg ^obiebrab bie 2ln*

erfennung. Da« oermufelte bie ©tabt in einen langwierigen $rieg.

1459 am 1. Oftober rüden bie Söfjmen mit ifjren SBerbünbeten oor bie

©tabt, unb 1460 Imben bie ©re«lauer an, fo berietet 9ttfoIau8 *ßoI,

ü)re ©tabt $u befeftigen, liegen einen neuen ^ardjen (Bugenmauer) um

bie ©tabt jie^en — gemeint ift woljl bie Heinere, niebrigere Äugen-

mauer Dom ftefcertor bis jum 9litolattor, bie atterbingS no$ ju

©tenu«' Qtit „\)dlb fertig, nod) unterbrochen unb ftarf ruinenljaft

balag" — liegen mandje SBafteien an bie £ore unb auf bie SBrücfen

anrieten, alle* (betreibe hinter fi$ legen auf ba§ #ornf)aii8 unb

SWaljfjäufer, oerforgten ftd) im grieben $u fünftigem Kriege unb

fajicften ftd> täglidfc jur ©eljre*). «udj bie fteuftabt erhielt einen

Kraben unb oiele hafteten, mofyl jene oon ©tenu« ermähnten, aus

Sohlen tjergeftettten, mit Sefjm uerfdjmierten ©locftjäufer, bie bis an

ben glug oorgefdwben waren 3
). 1467 erwtrft ^ßapft *ßaul IL, ber,

wie fein Vorgänger $apft *ßiuS IL, ben Äönig *ßobiebrab in ben

Sann getan Ijatte, burd) eine SBufle ben fiiegnifcern einen flufföub

oon fünf 3fa^ren für bie 3at)lung ber ©Bulben, bie ftc im ßampf

gegen bie fmffitifdjen &e$er Ratten machen müffen jur Söefeftigung

tyrer üttauern, jur ©erftettung oon ©djufcwefyren (propugnacula) unb

Grüben 4
).

SBon groger SBebeutung für bie ©ntwidlungSgefdjidjte ber fd)Iefifd)en

©tabtbefeftigungen ift aud) bie fltegierungSjeit beS &önigS 9ftattf)iQ§.

1469 wirb 2Rattf)ia$ oon Ungarn in SBitymen als ©egenfönig ge*

wäljlt. Waty bem SCobe ^obiebrabs (1471) l)at er SBöfjmen unb

J
) @#irrma$er, Urfunbenbudj ber ©tabt ?tcgni<}, Urf. 613 u. Urf. 590. —

Urf. 9er. 128 be* «epertorium* ber ©tabt $aqnau im ©taat«ar$iD.

*) tttcolan* ^Jol II, 38 — Über ba8 Äefcertor öergl. Sftarfgraf, ©tra&en

Breslau«, ©. 97.

») @tenu$ (Sudgabe 0. ÜHarfgraf), ©• 49.

*) Urf. 371 im Siegnifcer ©tabtardjiü na$ ©ammter, GHjronif bon ^iegnit?

II, 411. 1461 gewährt ber ^apft einen 2lbla§ unb überroeift bie ©elber ben ©res»

lauern $u fcofpital- unb ©efejligungSbauteu (Älofe, ©rief 98, ©. 127).
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28 3)ic ßntfteljung ber fdjleftfdjen @tabtbcfcfHgungcn.

©d)lefien gegen 5ölabi8law, ben ©ofm be$ ^olenfönigS, ben Waty

folger SßobiebrabS, ju oerteibigen. 2luf feine SBeranlafjung wirb

Breslau ftärfer befeftigt: 1471 ließen bie ©reSlauer, wie (Sfdjenloer

erjagt, ba8 alte SBinjensHofter „umbgraben, mit tyaxtyn, ^afteien,

SBe^ren anrieten unb ein fefteS ©djloß barauS madjen, baß e$ wol)l

ein SBorfctyloß benen uon SöreSlau fein modjte unb barau« biefelbe

ganje (Seite weren" 1
); 1474 wirb audj ber Sürgerwerber buret)

SBafteien gefiebert, baS ©anbtor, ba3 ^tcgcltor unb ber Dom erhalten

ÄafteUe „oon halfen mit (£rbe befdjüttet" 2
); 1471 wirb „uff angeben

ber Herren oon SBreSlam" in 9tam3lau „ber *ßardjen oor bem $ra*

fifd)en £or geejemnt onb gebawet" 3
) ; 1485—86 wirb bie SBaftei an

@t. »ernfarbin errietet, unb in bie ftaljre 1479—1503 faßt ber «u$*

bau beS äußeren sflifolaitoreS, beS fdjönften aller SBre^lauer ©tabttore,

baS infelartig in ben «Stabtgraben l)inau$gebaut wirb, beS erften

größeren SlußenwerfeS ber ©tabt 4
). 1479 errieten bie Söunjlauer

eine mafftoe Gartenmauer „jur «bwe^r ber oom ®logauif$en Kriege

brotjenben ©efaljr" 5
). SöerettS im £erbft 1478 nämlid) Ratten bie

Gruppen, welche ber Äönig oon Ungarn im ©logauer Sefmftreit bem

.J)crjog £an8 oon ©agan p £ülfe fd)icfte, oor ber «Stabt gelegen,

unb bie SSunjlauer modjten wof)l $u ber Überzeugung gefommen fein,

baß bie aus planten unb £ef)m befte^enbe äußere üttauer für it)re

«Stabt fein auSreictyenber <S$u& im gaK eines Krieges fein würbe.

©cit 1529 erhalten bie £ürfenfriege bie SBemolmer ©djlefienS in

beftänbiger Aufregung unb Slngft. 1529 fielen bie Surfen jum erften*

mal oor Sien; im Qatjre 1532 jwingen bie $)eutfd)en burd) bie

tapfere 35erteibigung oon ®ünj in Ungarn bie bie IjabSburgtfdjen

Sanbe bebrotjenben OSmanen jur Umfeljr; aber bie (Sparen ©olimanS

oerwüften auf bem §eimweg bie £anbfd)aft ©teiermarf. 1540 befe|t

©oliman Ofen, ins $af)r 1566 fällt bie fjelbenmütige SSerteibigung

(gjigetfyS burd) Sxxnvji, 1578 finb bie ©djlefier um it>r £anb beforgt

x
) (Sfdjcnlocr ed. Äuntfd) II, 222. 3n ber 3lu8g. oon 2ftarfgraf ©. 240

fagt (ifdjcnloer nur: „et claustrum s. Vineencii ineeperunt vallibus et tossatis

munire, Castrum ex claustro facientes."

2
) Script, rer. Sil. III, 249.

8
) ftrobenS (S^ronif öon 9tom8lau, fol. 65 (im etaat8ar$tD).

4
) Script, rer. Sil. III, 259, 527. 6

) Annales Glogovienses, @. 124.
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roegen ber polnifchen $h™nwirren, 1588 im Januar wirb bcr C£r$«

fjerjog 2)?a$imilian öon ber polnifdjen Gegenpartei, bie ben fchwebifdjen

^rinjen «Sigtemunb auf ben Ztyon fjeben will, bei $itfchen befiegt

unb gefangen genommen, unb 1593 wirb bie Sürfenglocfe unb baS

Sürfengebet in ben fdjleftfäen Kirchen wieber eingeführt, eine An*

orbnung, bie erft 1614 aufgehoben mürbe. $)iefe (Jreigniffe geben

ben fchleftfchen gürftentagen ben Anlajj ju atterfjanb SBcf^Iüffen be-

züglich J>cr SanbeSbefenfton , fie finb auch *>on SBebeutung für ben

3lu§bau ber SBefeftigungen in ben fchleftfchen <5täbten. 1529 wirb am

Sage «Simonis Qubä nach einem gürftentagSbefchlufj ©chleften gum

3n>ecfe ber Sanbesoerteibigung in oier Greife geteilt, erhält ftrei«*

rjauötleute unb ein SanbeSpanier; 1532 befchliefjt ber gürftentag bie

Qnftanbfefcung ber <§>ren$häufer, bie Sicherung ber Stöbte burch

Behren, Safteien, gefchüttete üßauem (Söälle), *ßard)en unb Gräben.

9lach bem gürftentag3befchlu& oon 1541 foUen bie Säuern nicht in

bie ©älber fliehen, fonbern in ben ©täbten ©chufc fuchen. (Sin @bift

ÜJcarjmilianS II. führt 1566 in ben fchlefifchen @täbten bie dürfen«

glocfe ein unb befiehlt ben bürgern ba§ Abhatten oon ©cheiben« unb

Eogelfchießen. $er gürftentag oon 1578 beffliegt bie Erneuerung

ber Sefefligungen an ben Grenjhäufern, in ben ©renjwälbern unb

bei ben Sßäffen unb bie Armierung in ben ©täbten an ber SanbeS*

grenze unb läng« ber Ober 1
). Aus Angft oor ben Surfen werben

feit 1529 auch Die alten in SBerfafl geratenen ©ehrbauten, namentlich

bie 2Kauern, in ben fchleftfchen ©täbten auSgebeffert, in töatibor, in

Schmeibnifc, in Sörieg fchon feit 1526, in Sßatfdtfau feit bem 3-ahre

1538 2
). 1573 foll bie ©tabt ©agan einen alten baufälligen Xurm,

ben ^ofpitalturm unb ein ©tabttor wieber aufrichten unb bittet baju

um Seihülfe au$ ben „$iergelt«gefeHen" 3
). $)ie alten ©tabtmauern

erhalten ferner, ba bie Serteibigung ber ©tabt fortan auf „©tütflein

*) «Palm, @$Icften* tfanbeSbefenfton im XV., XV f. unb XVII. Sa^unbert,

81—89.

*) 2Be!feeI, ©efefy. ber©tabtimb §errfd)aft föatibor I, 112. — ©ctyönroätber,

Mafien II, 22. — <5<$neibcr, ©efö. bcr Stobt ^atfötau, @. 165 mit Berufung

auf Urt. 110 im ®taat0ar$iQ.

*) A.A. III, 23a, 1573, fot- 25 im Staatsakte.
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30 2>ie (Sntflc^ung ber fd>Iefifd)en ©tabtbefejtfgungen.

unb #ofenbüd)fen" gcftcttt ift, ©^tcglöcftcr in ben dauern, in bcn

©ögtjäufern, an ben £ortürmen unb, wo fic ntd)t fdjon oorfjanben

roaren, SBetyrgange („lofraf)men") für bic wirffamere SSerteibigung

oon ben 3ttauergimten *). $)te alte 3ttauerbefeftigung wirb in ben

fdjleftfdjen ©täbten aud) no$ weiter auggebaut, ©d)on 1524 bauen

bie ©djweibnifcer bie fleine, b. Gartenmauer weiter au«, unb 1526

rairb bie äufcerfte ÜWauer Dom ftroifdjwifcer £or bi« $ur Pforten,

welche üorfjer oon Seime war, au§ ©erffteinen aufgemauert 2
). 3<m

3fa^re 1538 umgeben bie 3faueraner tyre ©tabt mit einer jweiten

3ttauer, ber äußeren Stauer ober bem $ard)en 8
). (Sine oon unferen

fd)lejtfd)en ©täbten erhält fogar in ben £ürfenfriegen erft einen

üttauerring: 1587 rcerben bie ©tabtmauern oon <£antl) erbaut unter

bem SBürgermeifter 9toe *ßorbe$ 4
).

3m 3>at)re 1538 befommen bie ^ßatfflauer uon ^afob oon ©alja

einen neuen ftatyrmarft, ba if)tn wof)lbefannt, „was Untoft unb Far-

lage auf biefelbe jur (Erbauung unb Haltung ber 3ttaueru, £ore,

lürme unb anberer gemeiner Saue gegangen unb nod) jftyrlid)

getyet"
5
). Äud) £ore unb £ürme würben wäljrenb ber Xürfen»

friege oielfad) ausgebaut bejw. neugebaut in ^auer, in SJrieg 1581

baS §eute nod) erhaltene Dbertor 6
). Qfn Breslau wirb 1576 baS

O^Iauertor nad) ben Angaben be§ am S3au beS Krieger $iaften*

fäloffeS befestigten SBaumeifterS 33ernf)arb umgebaut, 1583 erftefjt

baS neue Obertor an ber ©todgaffe, 1586 baS 3iegeltor, erbaut

*) Beulte im 21. Sendet ber heißer ^Homat^ie.
2
) Script, rer. Siles. XI, 15, 16.

8
) 3$gl. ben SluSjug aus ben Javorensia Memorabilia (1624), einer ber ge-

triebenen $auerfd>en ©tabta^ronifen auf ber ©reStauer ©tabtbibliotyef, in meinem

«udj „®ie alte prftentum8$au»tftabt ^auer", ©. 180.

*) ^roü..5Bläiter 1S72, ©. 154. Stoo} Sarget ©tein rennet Santt) no$
unter bie mauerlofen ©täbte; er fagt (2lu8g. Don SMarfgraf, ©. 20) au8brttcflt$

:

Cantum arx modica ostentat. S)te fpäte Ummauerung erflärt ftet/ »o^l auS bem

öfteren SBefi&rocdjfet (»gl. bie SeljnSurfunben). Über bie angebliche Ummauerung oon

©r..2Sartenberg im ^atjre 1572 ügl. ^ranjtomsfi, 3eitfc$r. f. ©ef$. XXIV, 148.
6
) Urfunbe 110 Don ^atfe^fau im ©taatöardjto unb barnaety ©etyneiber, ®efdj.

ber ©tabt <Patfd)!au, ©. 164.

6
) $n 3»nucr »i™ 1510. ^aljre onb ljer naci) folgenben bife in anno 153S, 1551,

1559, 1617 nac^ &cr geburt (Styriftt" (Javorensia Memorabilia a. a. O., ©. 181).

— ©djleftenä SSorjeit III, 274.
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baut oon ftriebriclj ©rog *)• $>a$ burd) bie allgemeine Slnwenbung oon

Feuerwaffen oöflig oeränberte SBerteibigungSfrjftem, bei bem e$ auf

Qechmg ber ©d)ü$en unb feitlidje Söeftreicfmng ber ©rabenlinie anfam,

oerlangte im ßeitalter ber Eürfenfrtege aud) gang neue, geitgemäfje

SBefeftigungSformen: guerft no$ oorföringenbe Safteten, in beren

Errichtung man ftcrj, wie mir fa^en, fdwn in ber gweiten £>älfte be8

15. ftaljrfjunberts oerfudjt fjatte; bann, in SöreSlau feit 1576, grab*

linige üflauerabfctjnitte, gemauerte ©rabenböfdmngen, ©fangen unb

SBätte, polygonale ©afteien, unb biefe neue, italienifdje ©efeftigung**

art führte fctjliefjlid) aud) gu einer ©wetterung ber burd) bie neuen

©erbauten eingeengten alten ©tabtgräben. Söon 1510—1559 ^aben

bie 3a«er*mer 7 guttc, groge $afteien unb 9 Heinere fcürmlem ober

„umblicken", b. I). fleine Söafteien in if)re ©tabtmauern eingefügt 2
).

1526 gießen bie 33re8lauer an ber ©übfeite ber ©tabt aud) ben

Ärcuj^of ber Johanniter unb bie gronleictynamSfircbe in bie SBefeftigung

hinein unb rüden bann ba$ ©djwcibntfcertor weiter hinaus. 1530

bis 50 läßt ber #ergog Biebrich II. oon Siegnifc bie ©tabtgräben

erweitern, bie ©tabtmauern beffem unb burd) Sörabanter Saumeifter

unter Slufftd)t beS ©rafen oon ©arbegg föonbefle, b. f). runblidje

Safteien unb ©alle anlegen 8
). 1538 errieten bie Srteger ein ©e=

ia^ütte um bie ©tabt am SBreSlauertor, unb 1572—73 wirb gur

Sicherung beS ©cfyloffeS ein ©all gefd)üttet unb gemauert 4
).

ben Elften beS gürftentumS SBrieg im ©taat$ard>io befinbet fid) eine

„©rünbtlidje $u&füt)rung onb figürliche £>emonftration ber Sang-

mirigen 80 Jährigen gortifüation ber feftung Sriegf onb fürftl.

töefibenfc ©tabt wie berfelben oon anfangfjero georbnet onb noch bis

bato gu feiner beftenbig ^erfection bracht." ^Darnach ha* ©ergog

®eorg einen weiften Söaumeifter, $eter ^turon, mit ber 2lu8fü>

rung ber neuen Sehrbauten betraut 5
). 9lu3 fjurct)t oor ben dürfen,

») Weolau$ <ßot IV, SO, S5, ^cnjel, Sopogra^. Gbjonif I, 89. — $ol
IV, 113. — <Pot IV, 121.

*) Javorensia Memorabilia a. 0. D., ©. 180.

•) ©ammter, (Styronif üon 8icgnife II, 170 unb S^önwälber, «ßtaften Dom
Kriege II, 21.

4
) ©d>önroätber, ©cf#ic§tl. DrtSnadjrtdjten oon Söricg II, 12, 14.

8
) Über bie beiben fuganefen ^cter unb SBernljarb Chiron nql Söcrnicfe in

e$lrfien3 Eorjeit III, 271 ff.
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32 3)ic (Sntftefnmg bcr fd)lcftf$cn ©tabtbcfcftigungcn.

aus gurc^t uor bem ftreng fatljolifdjen flaifer IRubolf II. unb ben

3fefuitcn unb au« 93eforgniS für it)rc religtöfe unb politifdje grei*

tjcit bauten audj bie SSreSlauer feit 1576 mit großem (Sifer wieber

an iljrer ©tabtbefeftigung. $)ie bereits oorfyanbenen Säße würben

erfjityt unb neue Salle gefcpttet um bie SReuftabt (1574—81), an

baS |>eiligengeiftt)ofoital (1588), am Safferrab bei <5t. 2Kattf)iaS

bis an baS SRüIjitor (1581—82), fo baß bie ganje ©tabt fcfcließlia)

mit einem Satt umgeben ift
1
). $ie neue Sattbefeftigung erhält

ferner polygonale Saftionen, ober 9ftittelbafttonen, oor 1562

fdwn „bie neue große *ßaftei", bie ©d)ere am 3TOerl)eiligent)ofpital,

bie Söartfjel Seiner auf feinen *ßlan bereits aufgenommen r)at, „bie

große fd>öne $afteto" am giegeltor, bie gütige £olteil)öl)e (1586) 2
),

bie fcafdjenbaftton, bie jc&tge £iebid)Sf)ötye, bie ©ljlauertorbaftion unb

bie SBaftton am ©d)weibnifcertor 1593 (*ßol IV. 166). Diefe neue

Sefeftigung mit SäHen unb SBaftionen ift aud) ber Anlaß, baß bie

£ore weiter InnauSgerüdt unb neue Vorbauten innerhalb ber ©alle

oorgenommen werben, fo entfte^t, wie wir fafyen, 1583 baS neue

Dbertor, ein Serf $>einrid)S oon ©röningen 8
), baS ßiegeltor, er*

rietet oom SBaumeifter griebrid) ©roß 4
), unb 1592 an ber <Sanb*

brücfe für baS alte grauentor ein neues ©anbtor 5
). $>er Söaumeifter

ber neuen Sefyrbauten in ^Breslau, alfo audj bes neuen ©anbtorS,

ift fett 1591 £anS ©dmetber oon Sinbau, ber im Auftrag beS

©iföofs 1594 aud) ein sßrojeft für einen ooUftänbigen Umbau ber

heißer ©tabtbefeftigung entwarf. S)ieS sßrojeft, erhalten unb in ber

heißer <5tabtd)ronif abgebrucft, fam aber nur jum £eit unb aud>

nur für bie Slltftabt ifteiße gur 9IuSfül>rung 6
). Sie man bei ben

neuen ScfeftigungSanlagen bie alten ©erbauten in finniger Seife

melfa$ oerwenbete, bas erfeljen wir nod) aus ben ©riefen, bie

1587—88 ber SreSlauer S8ifd)of an ben Sftat ber ©tabt iReiße rid)-

tete. %n ber S8tfctyof$müf)le, fo forbert ber Söifdwf, fott eine ftarfe

93ruftwef)r oon ®rbe errietet werben, „bartjtnber man wol>l ftetjen

») «Pol IV, 106. — «Pol IV, 149. — «Pol IV, 106 u. 111.

2
) «Pol IV, 128. ») $ol IV, 113. 4

) ^ol IV, 121. 6
) «Pol IV, 154.

6
) ^Jol IV, 113, 121, V, 30. — £<$uttc im 21. Script bcr SReifjer ^tlo-

matt)ie unb Äaftner, Strömt oon «Jicifjc, ©. 230 (bovt bcr «plan).
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unb ^erauöfewigen fönne". Stuf bie SRunbefle fotl ein „bobemen"

für ©tücte unb ^Doppelraten fommen. 2)te 3n>inger jwifchen 93re3*

lauertor unb äuttelhof foflen „innwenbtg ber äufjerften 3ftauer mit

(Srbc geftärft werben". &uf ben üftauem fott man „lofrahmen" an«

legen unb bei ber Kirche om Qoütov foU oben ba8 $)ad) abgebrochen

unb ein ftarfer „bobemen" für ®efepfce angebracht werben 1
).

m attttte 3fuli 1626 3Han3felb in ©djlefien einfiel, fanb er ba8

Sanb fo gut wie wehrlos. 9Jach ber iRieberlage an ber $)effauer

(Stbbrücfe war man in SÖien ber 2fteinung, „baß bie feinbfeligen

$nfd)läge jiemlichertnafjen gebämpft unb oon ben ©renken be$ Sanbe*

©djlefien bie ©efahr abgewenbet fei". SDlit ber größten ©chnelligfeit

hatten bie ©djlefier abgerüjtet; nur in 9teif$e hatte bie ^Bürgerschaft

auf Söeranlaffung be$ SöifdwfS ©aflfchanjen, ®räben unb SBerwah«

rungen um bie <5tabt angelegt, unb in ©logau würbe nach bem

(Sinfatt be$ üftanSfelberS baS ©d)Io§ unb bie neue Oberbrücfe bei

3erbau burch ©chanjen gefiebert
2
), ©inen Angriff auf ©chlefien

plant auch ©uftao Slbolf gleich nach f«ner Sanbung 1630, unb noch

im Ottober 1632 fenbet er ben föeiteroberften SfabreaS Äochtifcfu mit

ber Reifung, bie dürften unb ©tänbe ©chlefienä ju einem SBünbniS

mit ber Ärone «Schweben ju oeranlaffen. £)er oon bem ©dnoeben«

fönige $u erwartenbe ©infatt war es and), bie ber ©d)lefter wieber

jum Ausbau ihrer ©tabtbefeftigungen oeranlafcte. 1631 fityxn bie

SreSlauer ihren SBürgerwerber burch eine ©change, unb bie ©logauer

brechen auf $ofma3 S5eranlaffung bie fteinernen Sörücfen an ben

Xoren ab unb oerftärfen bie fcore 1630—31 burch baoorgelegte <5rb»

werfe mit maffioen ©rabenböfchungen 8
). Qn Sßeifee wirb bie Söürger*

fchaft jur felben Qtit burch bie SöiStumSabminiftratoren angehalten,

bie bei Reiten beS «WanSfelber (SinfalleS um bie Stabt in (Site für

einen erften Anlauf erbauten ©aflfchanjen, ©räben unb Verwah-

rungen in gutem .»Juftanbe ju erhatten 4
).

*) ©cfculte a. a. O.

*) Äaftner a. o. £)., ©. 418, ber eine auf baS 3a$r 1626 ft$ bcjie^cnbc Verfügung

ber ©tehimSabminiftratoren abbrueft. — SBcrnbt, ©efö- b. ©tobt ©»©togau, ©. 86.

«) 2Kin«berg, ©ef$. ber ©tobt unb fteftung (Bvop.QHogau II, 29.

*) Äaflner o. a. O. 418.

3«if$rlft b. «erein« f. ©ef*i$te £$(cficne. *b. XU. 3

Digitized by Google



34 $ic (gntftcfymg ber fd&leftfd)en ©tabtbcfefHgungen.

üDtc Äämpfe, bic fid) nad) bcm Xobe ©uftao Äbolf* Dort 1632

big 1648 in ©Rieften abfinden, finb, wenn wir oon bcn ©iegen

«mim* über bie ftaiferliefen bei Sinbenbufd) im ÜWai 1632 unb

bem fiegreid)en ©efedjte £orftenfon$ gegen ben #crS°0 granj

«Ibert im ÜWai 1642 in ber ftäl)e be* ^obtenberge* abfegen,

im wefentltcfcen Stampfe nm bie feften $la|e be* Sanbe*, unb balb

finb e* bie <Sdjweben, balb bie Äaiferlidjen, bie bie alten fdjlefifd)en

©tabtbefeftigungen ausbauen unb wiberftanb*fäf)iger machen. 3fn

Siegnifc, wo, wie in SBrieg, feit bem $rager grieben eine faiferlidje

Söefafcung tag, beffert fdjon ber erfte „©ubernator, ber in ber

geftung Stegnifc unb felbigem gürftentum liegenben <Solbate*fa",

Seon Ärapeßo be Uttebice* unb fein SRadjfolger, ber greiljerr £oui*

be SRontbeoerque*, ein granjofe au* Sfoignon, fdjuf jene* fompli*

jierte SBefeftigungSwerf, ©äße mit ©djanjförben unb @turmpfäl)len,

Wallgräben mit foanifdjen unb friefifdjen Leitern, 91ufjcnwerfe

(töaoelin* oor ben ©räben jum @$ufc ber langgeftreeften ©raben*

böfjungen, ber fturtinen), wie fte £l)cbeftu* in feinen Siegnifeer

Jahrbüchern fdjilbert 1
). $n ©logau, wo nach ber (Eroberung ber

©tabt (1642) bi* jum (Smbe bes Kriege* (1650) bie ©djweben ftfcen,

lägt 1642 ber jdnoebifche ftommanbant Dßeurobe bie alte ©tabt»

befeftigung inftanb fefcen unb Obcrft SBonart, ber SRachfolger

©rangel* im Äommanbantenamt, lägt 1643 (Jrbwerfe errichten, ben

$auptgraben oor bem 33re*lauertor erweitern unb auf bem Qom
brei gelbfdjansen aufführen 2

), «uf Verlangen be§ SBifdjof* werben in

^eige oon ben ©ürgern „au* ihren Seuteln" nach bem Äbjuge ber

©<hweben (1647) bie oon biefen abgebrannten ©tabttore, £ürme unb

tfionbclle wieber Ijergefteflt, in bie 9ttauertürme werben ©anfet* jum

©tehen angebracht, unb bie oon ben «Schweben in Angriff genommene

Ummallung wirb weiter ausgeführt; 1656 ift bie Söifd&offtabt eine

richtige SBaHfeftung 3
). Sluch bie 5Bre*lauer, bie nur 1633 ber fädjftfd)*

branbenburgifchen Sonjunftion oorübergehenb beitraten unb fiaj fonft

wäljrenb be* ganjen Kriege* gegen bie ©Sweben wie gegen bie ftaifer«

*) S^cbefiuS I, 15a.

2
) S3ernbt a. a. JD. \, 169. — 2Kin8bcrg II, 32.

8
) Saftner, ©. 443, 461, Sinnt.
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liefen gum gro&en ©egen für it)rc ©tobt uttb für unfer ©djlefterlanb

neutral oerfnelten, mußten anfangs in föücfftdjt auf bie abgefdjloffene

ftonjunftion unb bann gur Sfafrectyterijaltung ber Neutralität auf ben

Ausbau tyrer ©tabtbefeftigung bebaut fein, ©eit 1634 wirb benn

aua) an ber SBredlauer ©tabtbefeftigung eifrig gearbeitet: bie Qafyl

ber SBaftionen wirb vermehrt, unb um bie $aupttore legen fta) ftarfe

flufeenwerfe, ©drangen unb SRaoelinS; 1640 entfielt an ber neuen

Oberbrücfe in ber 9iälje ber ©alggaffe eine ©djange mit naffem

©raben, 1642 eine ©a>nge bei ben ÜJWtylen auf bem ©anbe, bie

fpäterc ÜHütylgartenfdjange, 1643 eine ©djange auf ber SRorbfette be£

©urgerroerberS, 1634—1637 entfteljt am iRifolaitor ba« fogenannte

tonenwerf, ein Äu&enwerf, 1639 ein fftooelin am Oljlauertor, unb

1643— 1645 wirb bie alte ®raupenbaftei an ber ©übfeite beim

@d)weibnifcertor in eine Söaftion umgebaut, fo bafj bie ©tabt nun,

wenn wir bie in ben £ürfenfriegen entftanbenen ©aftionen bagu

rennen, bie ftattlidje Ängaljl oon 8 ©aflbaftionen befifct unb eine

Steide ftarfer Äugenwerfe 1
)-

üfltt bem breifjtgjäfyrigen Äriege fönnen wir unfere Betrachtungen

abfliegen. £)er grofje föeligionsfrieg bilbet ben #ctyepunft unb aua?

Sug(eia) ben $fbfa)lu{$ in ber ©ntwicfelungSgefdjitye ber f$lefifd)en

©labtbefeftigungen. £)en 4)öf)epunft, fofern bie befeftigten ©täbte in

biefer Qüt richtige gfeftungen werben mit ©äßen, öaftionen unb

ftarfen «ujjenwerfen. greilia) niajt alle; benn nic^t alle oon unfereu

f^lejifcben ©täbten machen ben <£ntwicfelung$gang burd) oon ber

einfadjen Sßalifabenumfriebigung gur baftionären ©allbefefttgung.

Senn au$ bie erfte «nlage ber ©tabtbefeftigung in ©Rieften auf

bes $>ergog$ ober beS 2Hfa>fg Soften ftattfanb, fo blieb bod) ber

weitere Ausbau berfelben ber SBürgerfdjaft übertaffen; bie ©tabt*

mauern ftnb für bie ©ürger, wie aus ben ©tabtbüd)ern gu erfetjen

ift ein ©egenftanb unabläjfiger ©orge unb ftänbiger Ausgaben, unb

nur bie ©täbte, bie es gu einer wtrtfd)aftlid)en SBIüte unb gu einer

politifdjen ©ebeutung bringen, entwicfeln fid} gu f)od)getürmten geften

mit üttauern, Sögljäufern, turmbew ehrten £oren, SäOcn, ©räbeu

J
) ?ud>8 a. a. O. II, @. 9.

3*
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unb Saftionen. üttandje finb über bie etnfac^fte gorm ber Söefeftigung,

^lanfenjaun ober Sehmmauer, überhaupt nicht hinaus gefommen unb

haben biefelbe, wie §. 33. SÖanfen, big in bie ,3^* ber Feuerwaffen

hinein bewahrt; oiele werben, wenn bie ©tabtbefeftigung ber Unbitt

ber Qzit ober ben wilben ftriegSftürmen nicht ftanb^u^alten oermag,

wieber offene Orte 1

); anbere enblich, wie j. 93. 3<auer, ^aben molu*

ihre Sttauerbefeftigung weiter ausgebaut, finb aber sur Anlage oon

Sällen, SBaftionen unb Äujjenwerfen niemal« gefommen 2
). 2ttit bem

großen SReligionSfrieg fchliefjt aber auch bie (EntwicflungSgefchichte

ber fchlefifchen ©tabtbefeftigungen ab; wag nun noch folgt, ift eine

©efd)ichte beS Unterganges biefer alten ©erbauten bjw. ber forte

fifatorifche Ausbau einiger ©täbte au SanbeSfeftungen. Waty bem

30 jährigen Kriege werben 00m #aifer, wie wir au« einem im ©taats*

archto erhaltenen ©^reiben bes |)erjogS Subwig oon Siegni| an

feinen ©ruber fchliefcen bürfen, eine föeihe oon ©täbten in ©chlefien

als „faltbare $läfce" beftimmt 8
). $)iefe werben mit ©arnifonen

belegt unb $u geftungen regelrecht ausgebaut. 1652, baS tft wohl

baS fcnfangSjahr biefer fortififatorifchen ^Bauten, wirb ber 9*at ju

©logau aufgeforbert, bie ©tabtjiegelfcheunen jur Söeförberung ber

eingegangenen Söerfe wieber aufbauen au laffen
4
). $)iefe gortififationen

werben in ®logau nach planen beS ^fngenieurhauptmanns Ovarien*

berger oorgenommen, in ©rieg burdj bie faiferl. ^fngemeur^auptleute

©rünbel (1654) unb Johann ©ufebiuS ÜKaier (1660, 1662), oon

benen uns im föniglichen ©taatSarchio unter ben Aften beS dürften*

tums Sörieg noch ausführliche (Gutachten unb *ßläne erhalten finb.

£)aS (£rbe ber |>absburgifchen ftatfer übernimmt griebrich ber (Srofje.

3u ben alten „haltbaren <ßläfcen" aus öfterreichifcher ,3eit fommen

noch Drei neue h^su, ©chweibnifc, Äofel unb oor allem auf ben Roheit

beS (SulengebirgeS ©Uberberg, baS fd)lefifche Gibraltar.

1
) %i& unbefeftigte Orte nennt <3tenu8 am Anfang beS 16. ^^^unbert« im

^ürftentum Siegnifc: fttmptfa}, ptfa^en, ftreujburg, ?ßar<$n>t($; im ^ürftentum Del«:

©ernftabt, TOttfdi, £rebnife.

2
) 2tynU$e ©ertjättniffe in SHittelbeutfölanb. föottyenburg ob ber Sauber tyat

faft gar feine ©afteien.

8
) 8tep. ber @tabt Sicgnifc VII, 3 kk. im <StaatSar$iD.

*) %. ©logau VI, 8 a im ©taat8ard>n>.
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Itter Me £ertreUmttß öer Öern^öröiner <ttt3 8re3I*ttv

«on Dr. phil. dxid) ftranfe.

Qm Qaljre 1522, nur !urje geit na$ ^em crf*cn Auftreten

SutyerS in Wittenberg, vertrieb ber ©reSlauer iRat bie ©ernljarbiner*

mönd)e au8 feiner @tabt. fciefeS seitlidje 3ufammentreffen eines

anfdjeinenb firdjenfeinblictyen Verhaltens ber ©redlauer mit bem 93c*

ginn ber luttyerifdjen Deformation fyat ba« Urteil ber ®efd)id)tsfd)reibung

ftarf beeinflußt. $)ie Tutoren, foroeit fie ftd) einge^enb mit biefer

Angelegenheit befdiäftigt tjaben, nehmen als Urfad)e für bie 33er«

treibung ber üftöndje faft nur religiöfe ÜWottoe an, unb je nad) bem

religiöfen ©tanbpunft be$ VerfafferS wirb ba« Verhalten beS 33res*

lauer föatö gelobt ober getabelt. $n biefem ©inne finb j. 95. bie

Senate eines (£ureu«*?Raetel unb $ol abgefaßt. ©äf)renb jene bem

9lat icjre Knerfennung für fein Verhalten au«fpred)en, fefjen bie

fatf)oltfdf)en Tutoren, toie Jibiger, ©annig unb ©reiberer in ifjren

ftrangisfanerdjromfen bie Vertreibung ber üttöndje als eine ©irfung

ber „Lutherana baeresis" an. — ÜDiefe ©cfyriftftefler benu^ten als

Vorlage für itjre $)arfteflung jroei $eitgenöfftfd)e 93erid)te; ben Späteren,

tüte ftlofe, üflorgenbeffer, ©ctymeibler, P. (£f)rrjf. föeifd), lagen au<r)

Urfunben t>or, boc^ bie Senbenj ir)rer Serfe blieb biefelbe.

Kuf ©runb einer 9fcad)prüfung beS non biefen ®ef$i$tfTreibern

benu^ten OuellenmaterialS unb unter ^eranjietjung üon nod) unbe«

mieten Urfunben, bjm. Urfunbenabfdjriften glaubt ber Verfaffer biefer

Arbeit nacfyneifen $u fönnen, baß religiöfe «Momente bei ber 33er«

treibung ber SBernfjarbiner au« Breslau überhaupt uidjt, ober jeben*

faß« nur in fetjr geringem, ittc^t nachweisbarem 2fla§e mitgefprodjen

haben, «bgefe^en uon bem einen äeitgenöfftferjen 93erid)t, ben ein
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38 Über bir Vertreibung ber ©ern&arbiner au« ©reSlou.

öertriebener 83ernf)arbiner oerfafjt fjat, finbet ftd) nirgenb« bie Au-

flage erhoben, bafj bie ©reSlauer au« Hinneigung jum Sutfjertum

bie Üftöndje oertrieben Ratten, unb bod) Ratten fid) bie jat)lreid)en,

ftrcngfattjolifcljcn ®egner ber 5Bre«lauer, befonber« bie bö^mijdjen

Sarone, ben Vorwurf ber Äefcerei gegen bie »erjagte @tabt niajt

entgegen Iaffen. ©egen eine Heranziehung religiöfer Momente forid)t

aujjerbem aud) bie lange $)auer be« 93ernf)arbinerftreit«, ber oor

Sutt)er<8 Auftreten begann, unb ferner bie ©tmtpatfyien be« SBolfe« für

bie Söerntyarbiner bei itjrer SBertreibung.

Stafc allgemein reformatorifd)e ©ebanfen, wie fie feit ben grofjen

ßonjilien in glu§ waren, unb bie ftd) befonber« gegen ben SBerfaÜ

ber &trd)en5ud)t richteten, auf bie <Entf$liej$ung ber mafjgebenben

gaftoren oon ©inffajj gewefen feien, wirb faum oon ber £anb au

weifen fein, wenn e« aud) nid)t unmittelbar bezeugt ift. hierfür

fpridjt fdwn bie Slrt unb SBeife, wie ftrengfatlwlifdje fdjlefvfdje gürften

gegen tflöfter, beren 2eben«wanbel ober ©efinnung iljnen mifjftel, oor*

gingen.

£>ie Urfadjen, bie ben föat ju feinem SBorgefjen oeranlafjten,

waren nur $um geringen £eile lofaler iftatur, wenn aud) ©rünbe

biefer Ärt bie legten entfdjeibenben ©dritte oeranlafjten
; fie finb üiel*

meljr in ©treitigfeiten im granai«fanerorben felbft unb ganj befonber«

in ben allgemeinen politifdjen 33erl)ältmffen ju fudjen.

$)a« SBerfyalten 93re«lau« ben ÜWöndjen gegenüber ift, abgefefjen

oon Iofalen Differenzen, Ijerjuleiten au« bem politifdjen unb nationalen

©egenfafc be« 9*ebenlanbe« ©Rieften jutn tfd)ed)ifa>n $auptlanbe

SÖtjmen, bann au« ber allgemeinen 3fli&ftimmung, bie ber fort*

wätjrenbe ©treit ber fdjlefifäen ftlöfter untereinanber ^eroorrief.

$te granjtöfaner in (Sdjleflen unb iljre inneren Streitigfeiten. *)

Um bie kämpfe im ©d)ofje be« 5ranji«fanerorben« ju oerftef)en,

ift e« nötig, einen fnrjen 9iü<fbltcf auf bie ßntmicfelung be« Orben«

in ©Riepen gu werfen. 1215 c)attc ber 1)1. 5ranji«fu« oon 3<nno$en$ III.

i) ©ie^e Virgil ©reiberer, Germania Franciscana, Oenip. 1777—81;
©annig, Voüfomtnene Gf>ronif ber brei Orben Francisci Seraphici 1691;
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bic Seftätigung ber OrbenSregel, bic aujjer ben übli^en SDlöndjS*

gelübben apoftolifci)e Strmut forberte, erfjalten, unb fdmn üor 1230

erfdjienen grangisfaner in £)eutfdjlanb. Ütafd) breitete ftd) ber Orben

au«: im Often befag er balb fo jal)Ireictye $löfter, bog um 1240 bie

Sänber ©ölmien, 3Jtöljren, ©Rieften, Sauftfc in bie OrbenSpromng

33oljemia jufammengefafjt mürben. Qu itjrem 3Birfung8frei8 mürben

aud) bie Sanber Sßolen unb *ßreuf$en geregnet, bie bamals faum uon

ber OrbenSmiffton bearbeitet maren. Die anbauernbe 33ermefjrung

ber fllöfter erforberte balb mieber Teilungen; benn fdjon 1260 jaulte

bie $rot)in| 6 Shtftobien, brei in Sööljmen, brei in *ßolen, mobei

Sä^Iefien ju ber polnifctyen, nidjt ju ber böfjmifdjen Suftobie

geregnet mürbe, entfpredjenb feiner bamaligen Politiken 3ugef)örig-

feit sunt äönigreid) *ßolen.

Qn ber 3Kitte be$ 13. 3<af)rf>unbert$ brauen ©treitiafeiten in

Sajlefien au«, bie burd) bie SBerfäiebenljeit ber Nationalitäten oer*

anlagt maren. 3mei ÜDrittel ©Rieften« maren burd) (Smroanberung

beutfd) geworben, unb bie gran^fanerflöfter, bie in biefem ©ebiete

lagen, bilbeten bie ftuftobien ©olbberg unb SöreSlau, beren ©üb»

grenge etwa bi* gur ßinie SReifje * Oppeln reifte. ÜDiefe beutfdjen

Älöfter fugten fidtj ber flaoifdjen Obebienj ju entjiefjen unb 3fof$lu&

an bie beutfdje Orbenäpromnj <5a$fen ju erlangen. ©djon 1261

maa^te bie Äuftobie ©olbberg ben $erfud), ftd) üon ber bötimifd)*

polniföen <ßroöinj $u trennen, ma« heftige kämpfe im Orben jur

Solge Ijatte. Der (Streit um bie gugetjorigfeit ber beutf^'fc^leftt^en

Älöfter jog fld) an 60 Qatjre l)in; 1320 famen bie ftuftobien (Mb*

berg unb SöreSlau enbgiltig jur beutfd>en ^rooinj ©ad)fen.

hierbei mögen bie Politiken 93ert)ältniffe ftarf mitgemirft Ijaben.

Sanierten« SBerbinbung mit bem ^önigveid) $olen fiatte ftd) fdmn feit

langem gelodert unb mürbe balb barnuf enbgiltig gelöft, als in ber

Sonnig, Chronica de origine et constitutione provinciae Boheniiae ordinis

fratrum minorum, #anbfärtft D 41 a be« SBreSlauer @taat8ar$il>$; <S$meibler,

Urt. ©ef$t$tc üon et. SBernfjarbtn, SrcSlan 1853; P. Gfjrüf. 9*eif$, Äurjc ©c
f$i$te ber ^ranatefaner, ©rcSlau 1900; (Sugen 3afob, Spanne« d. (Sapijtrano,

$rc*lau 1903, 1905; 3Be|jcr-2Bcltc, Ätr^enlcrtfon IV, 1850-52, f. u. „frranv^
tanerorben".
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40 über bic JBertrcibuncj ber ©ernijarbmer au« ©rcSlau.

erften £>älfte be« 14. QafjrfmnbertS bie fdjleftfdjen ^crjögc bic fic^nö*

obert)o^eit ber Ärone ©bfjmen anertannten.

Über 100 Qfatjre fyerrfdjte nunmehr im Orbcn ^rieben, ba ber

SBefife ber Deutzen wie ©lawen an fd)leftfd)en Softem feft geregelt

mar. Die Deutzen befa&en um 1400 18 Älöfter, unb $war: ®olb*

berg, Söwenberg, Siegnifc, ©örlifc, ßauban, ©agan, SBau|en, troffen,

Zittau, ©orau, 23 regia u, ©djweibnifc, ©treten, SReumarft, iftei&e,

9tam8lau, 9ftünfterberg, örteg. ^Dic Älöftcr im flawifdjen ©üben

©Rieften« waren wenig jalrfretd) unb würben jur 'DrbenSpromnj

öütjmen, welche bie $önigreid)e Siemen unb sßolett umfaßte, ge*

rennet, ©päter, um 1500, werben biefe flawif^en granji«!anerHöfter

in ©üb*©d)lefieu unb SBbljmen ni$t meljr erwähnt; ftc feinen all'

mäf)lid) in ben SBeftfc ber reformierten JranjiStancr, ber SSernfjarbiner,

übergegangen ober oermdjtet worben gu fein, namentlidj in ©bunten

burd) bie #uffttenfämpfe.

2ttit bem Auftreten ber Söernljarbiner in ©Rieften begann eine

neue ^ßeriobe erbitterten ©treiteS, ber burd) ben neu erwadjenben

iRationalitätenljaber nod) oerfd)ärft würbe. Der granjidfanerorben

war im Saufe ber 3eit herfallen. Die OrbenSsudjt war erfdjlafft,

unb reidjen 23eft| Ratten bie Älöfter fid> ju erwerben gewu&t. SBer*

fudje eifriger OrbenStnitglteber im Anfang be8 14. ^afjrlmnberts,

bie alte Quty unb apoftolifd)e Sirmut wieber §u erneuern, felbft gegen

ben bitten be£ ^apfteö 3<of)ann XXII., Ratten nichts genufct unb bie

Orben#5ud)t nur nod) me^r gelodert. 1
) Da trat gegen (Snbe be8

14. Qa^unbertä öernarbin oon ©iena auf unb üerfud)te, ben

Orben im ©inne ber alten ftrengen DrbenSregel $u reformieren,

©eine «bfidjt, bie beftefjenben Älöfter 3ur ftrengen töegel jurücfju:

führen, gelang \\)m nur $um fleinften £eil, ba bie alten, reidjgeworbenen

ftlöfter erbitterten SGMberftanb leifteten, fobag if)m nid)t8 übrig blieb,

als neben ben alten ftlöftern neue Softer nad) ber ftrengen föegel

ju errieten. Die SDlöndje, bie nad) feiner Flegel lebten, nannte man

©bf eroanten ober SBemf)arbiner, wäfyrenb bie üWöndje ber

alten fRcgcl Sonoentualen ober fd)led)tl)m ÖfvanjiSfaner genannt

*) ©iefjc 2ßcfecr*28cltc a. a. C
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würben. Die (Sympathie be« SBolfe« wanbte ftd) SBernharbinern

$u, bic wegen ttjrer ftrengeren flieget im Sßufe größerer |)etligfeit

ftanben. Natürlich waren bic SWöndje ber alten töid)tung ben Sern*

tyarbinern feinblid) geftnnt, jnmal fte burcrj bie beliebteren SBerntjarbiner

in ifjren (Einnahmen, bie oorjügltd) in milben ©oben ber SBürger be*

ftanben, gefdjäbigt würben.

33efonber8 heftig füllte ber ©treit in ©ctjlefien entbrennen, weil

f)ier nod) anbere Differenzen l)ingutraten. ©erjon um 1440 waren

Sernfjarbiner in ööfjmen unb ©djleften aufgetreten; 1453 erf^ien

Sapiftrano, ein flttann, ber burd) fein a«fetifd)e3 Söcfen unb feine

rjtureigenbe föebegabe überalt ungeheuren (Sinbrucf machte unb ba$

93olf für fein bernharbinifcheS ftbeal ju begeiftern mu&te. 81«

Gapiftrano in ©Rieften eintraf, tagen für it)n bie S5ert)ältniffe benf*

bar günftig. SheSlau ftanb in erbittertem ©egenfafc ju bem Regenten

üon ©örjmen ®eorg oon *ßobiebrab, ben bie @tabt nicht als $errn

anerfennen wollte. «ls ©runb ihres ©iberftanbe« führten bie

$re£lauer ben Imffitifchen ©tauben ©eorg« an: als Rechtgläubige

bürften fie einem huffitifchen ftcfcer nidyt ©ehorfam teiften; in $8aljr»

ljcit wollten fie einen Xfdjecrjen nicht jum $errn haben. „Der ©taube

toäre nicht bie ©ache, fonbern ©irftf (®eorg oon $obiebrab) wäre ein

Söfjme unb benen wären bie SBreSlauer gram", warf 93ifchof Qfobocus

ben SBreSlauern offen oor. 1
) Doch bie Betonung beä nationalen

Moments rjätte ber ©tabt aus bem SReid), wo man ja fogar an

bie ©at>l ©eorgS junt römifdjen Könige bad)te (1460), ftdjer feine

Unterftüfcung gebraut; man t)atte bort fein SBerftänbni« für ben

ftampf ber Dftmarfen gegen bie ©lawen. ©oHte man auf erfolgreiche

f)ilfe au8 bem bleich, unb namentlich feiten« be3 $apfteS, rennen,

fo mußte man ben Äampf gegen bie f)uffitifd)e Sefcerei t»or allem be-

tonen ; bann r>atte man fcuSficht, burd) ben ftampf für bie fattjolifche

föechtgläubigfeit bie eigene nationale ©elbftänbigfeit ju wahren,

deicht ju leugnen ift allerbingö hierbei, baß baneben bei ben <§d)lefiern,

befonber« bei bem nieberen SBotfe, ba« fachliche Moment eine be*

beutenbe Atolle fpielte.

») df^enloer rd. ftunif* I, 114.
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3fn biefen gekannten Politiken 93erljältniffen würbe ba£ (5r*

freuten ber Söerntjarbiner in <Sd)leften mit greuben begrüfjt unb tyre

33eftrebungen fräftigft unterftüfct, galten fte bodj als ein ganj befonbereS

iöerfjeug be3 $apfttum$ in feinem Kampfe gegen fmffitifd)e Äefcerei.

ßapiftrano fud^tc möglich 3at)lreict)e Softer feiner Obfer»an$ $u er»

rieten; in ifmen fat) er einen befonberen <Sdni|j gegen bie böfjmifdje

$efcerei, bie aud) in ©djlefien um ftdj gegriffen t)atte. ©d)on oor

Sapiftrano waren 93ernf)arbiner in Söölmten unb ©Rieften erfcfyienen,

Ratten aud) mit (Erlaubnis be« Zapfte« (Sugen II. J
) in Oberfälefien,

ber ßuftobie Oppeln, Softer gegrünbet, waren jebodj nidjt in bie jur

fädrfifdjen *ßromn$ gehörigen ftuftobien ©olbberg unb 93re8lau ein*

gebrungen. (Sapiftrano naljm hierauf, ermächtigt burd) pftpftlic^eS

33reüe, feine töücfftd)*, fudjte Dielme^r bie £om>entualenflbfter biefer

beiben Äuftobien ber bernljarbinif$en 9tid)tung jujuwenben, ^atte

jebod) hiermit, fo befonberS in SBredlau 2
), feinen (Erfolg, we^alb er

in biefen awei tfuftobien ju ifteugrünbungen fd)ritt. 18. 3Kär$

1453 nahm er in 33re8lau öon bem ihm gefchenften SHoftergrunbftücf

93efi$, auf bem fiel) balb infolge ber eifrigen Unterfrüfcung ber Sürger

ba§ Softer ©t. Sernljarbin erhob. 3
)

Diefe nach ber ftrengen OrbenSregel lebenben Söernharbiner unter*

ftanben nicht ben *ßrooinjtalminiftern ber ^onoentualen, bilbeten mel*

mehr einen Orben im Orben unb wählten ihre eigenen Obrigfeiten;

ber an ber <Spifce ftehenbe ©enerafoifar war jmar nominell bem

©eneralminifter ber ftonoentualen untergeorbnet, würbe jeboch oon

ben Oberen ber SBernharbiner gewählt unb bann erft oom ®eneral*

minifter beftätigt, ofme baß biefer hierauf ein Siecht ju (Singriffen in

bie bernt)arbinifd)e Obferoanj gewann. $)ie bernharbinifche Obebieng

») ©tabtarcb> SreSlau, ffloppan 30 A, 6. ©eptember 1443, SRoppan 30 Bf

8. «September 1443.

*) ©tabtarebto ©reötau, Stoppen 30 C, 1453 ftebruar 11.: «iföof $ctru«

Dioroarf ermähnt in einem ©riefe an ben SRat &u ©reatau, bafe ber Verfug, bic

©ernbarbtner in ba8 Äonüentualentlofler $u ©t. ^atob aufzunehmen, an ber fteinb-

feligfeit ber Äonoentualen gefächert fei.

8
) etabtarc^tü ©reSlau, Q 24e, Q 24d

r 31. SWat 1453.
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verfiel in ^roMnjen, an bereu ©pifce$rooin$ialmfare ftanben, fo genannt

jum Untertriebe oon ben ^roüinjialminiftern ber tonoentualen. J
)

Die fctylefifdjen SBernljarbiner unterftanben ber bernlmrbinifdjen

DrbenSpromnj 33öl)men, bie, 1451 burd) <£apiftrano gegrünbet,

Söhnten, ÜHätiren unb ganj ©c^lefien umfaßte. Sieben tf)r beftanb

bie alte granjiManer *(ftonoentualen)*$romna öotyemia oorläufig,

bodj otme bebeutenben Grinflufc, nod) weiter fort, ©o tarn e$, bafj

e$ in ©cfylefien ©ebiete gab, beren Älöfter ben Sßrooinjialen oer*

fd)iebener Orben« * *ßrootnaen, 93öf)men unb ©adjfen, unterftanben,

unb fofort entbrannte ein heftiger «Streit um ben SBefifc ber ßlöfter

in biefem Gebiete. Die fäd)fifcf)en Äonoentualen, burd) ba§ (Sin*

bringen ber bernf)arbinifd)en Äonfurrenj in tt)rc fd^teftfet^e Qfntereffen*

fp^äre in iljrem (Srwerb bebroljt, fugten bie in iljren jwei Äuftobien

gelegenen Sernfjarbinerttöfter unter ir)re Obebieng ju bringen. Die

öernlfarbiner, junäd)ft ju fdnoad), um auf bie Dauer biefen Angriffen

$u miberfte^en, fugten ©djufc bei ben weltlichen Dbrigfeiten unb

befonber« beim Sßapfttum. Diefeö r)attc bie öern^arbiner oon Anfang

an begünftigt unb mit *ßrioilegien au$geftattet, ba es in ber ftraff

oraanifierten bernt)arbimfcf)en ObfeiDanj ein oortrefflid)e8 Kampfmittel

befaß. S5or aüem Ratten bie ^äpfte, ofme SRücffidjt auf ^Privilegien

ber Äonoentualen, bie fdjlef ifdjen 93ernf)arbiner geförbert; fie waren

ia bie Kröger ber böf)mifd)en ÜJtiffion; benn bie bernljarbimfdjen

ftlöfter in 95öf)men*üfläl)ren felbft waren faum imftanbe, fi$ $u be*

Raupten. %n einem Sanbe gelegen, wo ba$ niebere SBolf burdmieg

ber lmffitifd)en 2el)re anfing, fehlte ben Älöftern jebe Gelegenheit,

fia) burd) (Eintritt Don SanbeSfinbern in ben Orben §u ergänjen.

üftebrfacr) bewilligten bie <ßäpfte ben $8ernf)arbinern bie ©rünbung

neuer älöfter, weil, wie eS jum Söeifpiel in ber ©utte „Sacrae Reli-

gionis" ©irta« IV. 2
) oom 18. Quni 1472 Reifet, bie ©rüber ber

böfjmifdjen Obferoanj zweier bör)mtfcr)er ftlöfter beraubt feien unb

ba$ Softer $u £ardww balb oerlieren würben. (£3 war ba für ben

>) Sgl. 2Befcer»2BeIte, a.a.O., Sannig, ^ofllommcnc <£l)ronif ic; befonber«

bm ©eridjt über ba* 48. ©eneralfapitel ju SRom oon 1517.

*) «bgebrudt bei Oknbercr, a. a. O. I, 568-
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SSeftanb ber $romna SBöljmen oon entfäeibenber SJebeutung, baß fte

in ©djleften Ätöftcr befaß, au$ benen bie fl(öfter in SBöfjmen felbft

Unterftüfcung erhalten fonnten. $n @d)lefien war im ®egenfa$ ju

Sööfymen bie ©timmung für bie 93ernl)arbtner im allgemeinen günftig,

weil ba« niebere SBolf ifmen anfing. @o blühten tjicr bie älöfter

außerorbentlid) auf, unb ©t. SBernljarbin in ^Breslau jum SBetfpiel,

baö für 16 aflönd&e gegrünbet war, aätjlte 1520 an 80 SWöndje. 1
)

$n einem ©d)reiben ber böfjmifdjen ©täube an baö ©eneralfapitel

tjon Söorbeaur. öom 4. SKärj 1520 2
) Reifet e8, für ben Orben fei es

eine SebenSfrage, baß bie fd)leftfd)en ^onoentualenflöfter ber ftuftobien

®olbberg unb 33re$lau ju 33öt)men fämen, ba ber Orben ben größten

£eil feiner üflitglieber au« ©djleften bejiefye.

9Iber nid)t nur ber Drben, aud) ba* ^apfttum fyatte ein Qfntereffe

baran, baß bie Sfliffton ber SBernlmrbiner nidjt infolge mangelnben

(Eintritts neuer ÜWitglieber untergehe. Unter auSbrücflidjem Hinweis

auf bie großen SBerbienfte ber 33emf)arbiner um bie SBefe^rung ber

„baeretici tf nehmen bie ^ßäpftc fte gegen Söebrücfungen in ©d)ufc;

oon $iu8 IL bis Seo X. greift bie Äurie burd) betrete jugunften

ber 93ernl)arbtner ein: $)ie @rrid)tung jatjlreic^er &löfter wirb itmen

geftattet; e3 wirb itynen bie auSbrüälicfye Erlaubnis erteilt, aud) in

ben $ur $rooin$ ©adjfen gehörigen ftuftobien (Mbberg unb 93re8lau

ftlöfter ju erwerben unb ju erbauen; ganj befonberS aber treten bie

üDefrete bafür ein, baß ©t. Söernljarbin in 93re8lau gur $rooinj

93ö!)men gehöre. £)enn ba* SBreälauer Älofter galt gerabe$u als eine

^ftanjftätte für ben Orben. 3
)

Dbglet$ bie köpfte bie Söernljarbiner fo offenfid)tltdj begünftigten

unb beren &iberfad)er mit fd)werften fanonifdjen ©trafen bebrotjten,

tjatten bie fäc^fifc^cn Äonocntualen unaufljörltd) toerfud)t, bie in tt>rc

Qntereffenfpfyäre eingebrungenen Sernljarbiner unfd)äblid) ju machen,

fei es burd) Vertreibung, fei es burd) Nötigung jum Übertritt in bie

fäd)fifd)e Obebienj. $)enn bie S3ernfjarbiner begannen in ben jwei

*) ©tabtardüü SBredlau, £f. Älofe 86, @. 10, 1522 13. 3uni.
8
) Älofe 3, ®. 11. (Urfunben be« ©tabtar$iü3 gu «reölau werben

ortan nur mit ©ignatur oljne ben 3ufafe //©tabtardjiü ©reSlau" angeführt.)

s
) 3u|mnnienfaffung biefer päpftlidjen Srlaffe fiefjc 9ioppan 30EEEEK (1513).
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fdjlefifdjen ftuftobien ber Stonoentualen übermächtig ju werben; fdion

jur ,3ett ©iyUiS IV. 1
) befaßen fie brei ftonoente in ben fon&entu*

alifäen Äuftobien, unb um 1500 war beren Qaty auf ad)t ange

warfen: 2
) SBreSlau (1453), ©agan (1453), ©roß-@logau (1465),

Oppeln (1473), Reiße (1474), ©lafc (1475), Siegnifc (1475), $auer

(1488). hierbei tonnte e8 nicht ausbleiben, baß es fortroätyrenb

janfehen ben beiben DrbenSrichtungen ju Reibereien fam; am meiften

fügten fid) bie Sconoentualen baburch befdjwert, ba& fte weniger

Silmofen infolge ber bernfjarbimfd)en ftonfurrens erhielten. Sin gegen»

feitigen ©chmähungen unb Vorwürfen fehlte e$ nicht: <So wirb ben

Sernharbinem <Scheinheiligtett vorgeworfen 8
); bie Sernharbiner ihrer*

feit« machen ben Stonoentualen Ungehorfam gegen ihre Obrigfeiten

jum Vorwurf; 4
) bie Äonoentualen trügen bie ©anbalen ber Sern«

harbiner, um fo in betrügerifcher Söeife fid) bie ben ©ernharbinem

iugebachten fclmofen anzueignen 5
), unb anbere« mehr.

3)er Äampf beiber Richtungen erfuhr um 1500 noch c"te große

$erfd)ärfung. 3)enn bie fd)lefifchen ftonoentualen waren um biefe

Seit
6
) einer burchgreifenben Reform unterzogen worben, (weshalb fie

wm je&t an auch „Reform ati" Riegen) unb hatten, luerburch außer*

orbentlich gcftftrtt, mit großer (Energie ben ftampf gegen bie Sern«

Ijarbinertl öfter in ben ftuftobien ©olbberg unb Söreälau aufgenommen.

Um 1510 finben ftch wieberholt klagen ber Jöernharbiner über Söc*

brüefungen burch bie ^onoentualen. Qu ihrem ©chufc fuchten bie

Sernharbtner, bie bamals anfeheinenb in große SBebrängniS gerieten,

8flficfhalt an geiftlichen unb weltlichen Obrigfeiten. 1510 7
) greift

l
) 5Sgl. bie ©utte „Admonet nos" Dom 5. Januar 1481, abgebrueft bei

Qkcibercr, a. a. D. I. 571.

*) 2>te 3ab>n bebeuten ba* @rttnbung8ja$r; ©gl. ©taat*ar$iD ©reSlau,

§|. D41a, ©annig, Chronica de origine et constitutione provinciae Bohemiae

ordinis fratrum minorum.
3
) 1501, 8. September, föoppan 30G 1 au« Äroffen.

4
) 1512, 15. SRära, föoppan 30H 1

.

6
) 1513, 25. 3u(t; abgebrudt bei ©reib er er I, 578.

•) @o 1506 bas fflojter @t. 3afob 31t ©reStau, cf. £f. Ätofe 2, ©. 69,

1517, 21. 2Rai.

7
) 1510, 6. Februar, Soppen 30G 2

.
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46 Über bic Vertreibung ber ©ernljarbtiter au« SBreSlau.

ftönig ©labtySlaw oon SBöfjmen jum ©djufce ber Söernffarbiner ein

unb befiehlt bem SRat oom SBreSlau, bie Äonoentualen „bic in geift*

liebem ©abit wenig lafter unoerfudjt gelaffen" an tyrem SBorlmben

(Eingebung bc<s SleufelS") gegen bie Sernlmrbiner au lunbem.

1513 *) nimmt ßeo X. bie Sernlwrbiner nac^brücflid) gegen ben

fäd)ftfd)en *ßrooin$ialmmifter in <§dju$, ber oerfud)t fjabe, unter ^)in«

meid auf ungiltige püpftlid)e X)efrete [„qua« dictus Julius praede-

ce88or postea cassavit"] bic Semfyarbiner ftc^ untertänig gu machen.

Der ©treit ber beiben Orbendrityungen fjatte fi$ unentfdueben

bis etma 1515 Eingesogen, al* Umftänbe eintraten, bie bie ganje

©abläge ju ungunften ber ftonoentualen*9teformaten »erhoben unb

ben Söernlmrbinern bie ^errfc^aft über alle fdjleftfdjen Älöfter au

oerfdjaffen fdnenen. £>ie ©rünbe tjierju lagen junädrft in einer Um*

wäljung im Orben felbft, bie ben SBernljarbinem ben Ijerrfdjenben

<£tnflu§ oerfcfyaffte. ©dum meljrfadj bot ftc^ Gelegenheit, auf bie

nadjbrüdlidje Unterftü|ung, bie ben SBern^arbinern feiten« be§ ^apfteS

juteil mürbe, tyinaumeifen. $)er granjisfanerorben jerpel feit

rid)tung ber bemtjarbinifdjen Obferoanj tatfädjlid) in jmei Orben. 2
)

2Bät>renb bie bernfmrbinifdje Obferoanj fid) außerorbentlicty oerbreitete

unb 1517 über 30000 ÜWitglieber sohlte, maren bie Äonoentualen

im allgemeinen oerfallen unb nur teilroeife, mie j. 33. in (Sdjlefien,

burdj Reformen gefräftigt morben. $)a8 SBeftreben ber $äpfte ging

nun bal)in, bie oerfajiebenen föidjtungen mieber in einem Drben

ju oereinen, unb fte begünftigten hierbei bie Semljarbiner, bic ft$

burdj ^nne^altung ber ftrengen 9flegel auszeichneten. Htte Reform*

oerfudje fdjeiterten jebod) an bem SBiberftanb ber ftonoentualen, bie

nichts oon itjrcn Sßrioilegien aufgeben, befonberS ntdjt auf iljren

S3eft^ Oermten wollten.

<Sa)on QuIiuS IL rjatte für 1506 ein ©eneralfapitel aller OrbenS«

ri^tungen berufen, um eine „unio" fjerjufteilen; bies mar jebod) an

bem Siberftanb betber Parteien gefdjeitert, unb e3 mar if)m nicrjtä

übrig geblieben, als bie *ßrioilegien ber ^erntjarbiner mie ber #on*

1
) ©retberer I, 578.
2
) 2*gl. SScfcer. Seite, a. a. D., bannig, 2>reifad}e 5rait3tgfaner$romf.
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»on Dr. phil. <Sri$ ^ranfe. 47

tjentualcn gu beftätigen unb gu verbieten, ba& eine Partei ber anbern

ftlöfter raube. £)er iRadjfolger ^uliud IL, £eo X. (1513—21), betrieb

wn Anfang an energifd) eine Bereinigung ber femblidjen SRidjtungen

gugunften ber 33ernl)arbiner. Sunädjft fu^te ber $apft burd) feine

öufle „Cum sicut nobis super" 1
) ben Übertritt oon Äonoentualen

gu ben ©em^arbinem gu förbern, wätjrenb er umgefefjrt ben (Eintritt

t»on öern^arbinem in Äonoentualentlöfter oerbot. Um eine enbgültige

(Einigung I>erbeigufiif)rett, berief Seo auf *ßftngften 1517 ein ©eneral-

fapitel nad) föom. $ier erflftrten bie SBernfyarbiner fld) gu einer

(Einigung bereit, falls bie ^onoentualen auf bie beut Hrmut&gelübbe

ttnberfpredjenben ^riüilegien unb 53eftfctümer oergid)ten wollten. Da
bie äonoentualen einer (Einigung unter folgen Sebtngungen wiber*

(hebten, fällte ßeo „auetoritate apostoliea" bie (£ntfReibung. $)urd)

bie SButten „Ite et vos in vineam" unb „Omnipotens Deusu ge*

währte er ben öern^arbinem bie ^errf^enbe (Stellung im Orben.

Sie wählten je|t ben Orbenj&general unb bie ^romngialmimfter au«

ü>ren Oberen; bie Äonoentualen würben unter öeftätigung if)rer

Privilegien in ein „fcorpuS" gufammengefa&t unb einem üttagifter

unterteilt, ber jeboct) oom ©eneralminifter abhängig mar. infolge

biefer burd) Seo burdjgefüljrten Reform traten Diele ^onoentualen*

llöjter gur bernf>arbinifd)en Dbferoang über.

3n ©djlefien ^atte biefer (JinigungSoerfud) faft feine SSirfung.

§ier waren bie ©egenfäfce gu fdjroff geworben, als bafj fidj burd)

päpftlitfyen Jöefefjl eine (Sinigung fyätte ootlgiefyen laffen. Bufeerbem

war ber pringtpielle ©treit bariiber, weldje ber beiben DrbenSrid&tungen

bie beffere Siegel befolge, met)r in ben £intergrunb gebrängt worben

burä) einen anberen «Streitpunft. ®eit ©rünbung ber 33ernf)arbiner*

Höfter burd) (Eapiftrano waren, wie oben erwähnt, ein beftänbiger

3anfapfel gwiföen ben fäe^ftfe^en Äonoentualen unb böfjmifdjen Sem*

f)arbinern bie Äuftobien ©olbberg unb SBreSlau gewefen. Söeibe

Parteien ftritten um ben S3eft{j ber $löfter in biefen ©ebieten, freuten

<utaj nia)t oor ©ewalt jurüd, oljne bafj jeboety eine Partei einen ent«

l
) Bbgebrucft bei ®reibercr I, 57S, Dom 25. 3uli 1513, tgl. föoppan

30EEEEE.

Digitized by Google



48 Über bic SBertreibung ber Söcrnfyarbincr auS ©rcälau.

fdjeibenben Vorteil baüontrug. Söaren aber juerft bic Äonoentualen

bic Angreifer gewefen, gegen bie bie Sern^arbiner fid) nur mit *D?ül)e

oerteibigen tonnten/ fo änberte fid) bieS Verhältnis. £)enn bie Söem*

harbiner Ratten attmählid) in Siemen, in bem Sanbe, gegen baS fte

als üKifftonare ausgesogen waren, einen feften SRucffmlt gewonnen.

BIS (Sapiftrano 1453 in <Sd)lefien erfduen, Ratten bie beutfdjen

©d)lefier unb bie öern^arbiner gemeinfame ©egner in ben huffittfdjen

Söhnten unb ihrem Könige ©eorg oon ^obiebrab. ÄlS biefer jebod) 1471

ftarb, folgten rechtgläubige Könige auf Böhmens Xtyxon, bie eifrig

baf)in nrirften, bajj bie huffitifd)e Hexerei in ihrem SBolfe ausgerottet

werbe. Unterftüfcung fanben fie hierbei im Slbel, ber oon Anfang

an im ©egenfafc jum SBolf unb feiner tyuffitiföen Glaubenslehre ge*

ftanben ^atte. Dem fatholtfchen Äönige wie bem Äbel mußten beS-

r)alb bie fd)lefifd)en ©ernharbiner fyofy wiHfommen fein, beren oor*

nehmfte Aufgabe ja bie üftiffion in Söhnten war. ©ie genoffen batyer

feit ©eorg oon $obiebrabS Xobe bie größte görberung in Söhnten, unb

bie $olge l)iert)ou war, bajjj bie 93erntmrbiner fortan bie Partei ihrer

Sefd)ü$er nahmen unb fo aud) in nationalen (Segenfafc ju ben

beutjcfcfchlefifchen Äonoentualen famen. 1
) <5o entftanb in ©chleften

eine ähnliche «Situation, wie fte fdwn oor etwa 1320 beftanben unb gum

ÄuSfReiben ber beutfdjen Äonoentualen aus ber flamifchen Dbebienj

unb $um Änfchlufj an bie fädrftfehe Obebienj geführt hatte. —
^n ben auf 1517 folgenben fahren \)öun wir fortwährenb üon

Slnfchlägen ber Stonoentualen ober ber Sernharbiner auf bie Älöfter

ber Gegenpartei; befonberS (tritt man ftch um bie ßlöfter in ben

») ©elege hierfür finben ft$ ga^rei^ in ben Äorrcfpunbenjen ber weltlichen

2fiäd)te, bic in ben urforünglia) rein geistlichen ©treit eingreifen. Sßieber^olt roirb

oom Äönig unb ben böfmtifdjen SBaronen ben Äonoentualcn jutn Vorwurf gemalt,

ba§ fte burdj iljren SSeTfudj, bie bernljarbinifdjcn Älbfler unter ityre (b. Ij. fä$ftfdj>e)

Cbebienj gu bringen, Älöfler ber Ärone SBöljmen ju entfremben oerfudjten; ber fftat

oon ©reSlou hingegen betont nad^brüdlic^ft ben beurf^en (Sljaraiter ber Äonoentuaten«

tlöfter. %vl& ben jafjlreichcn 3eu9n ^ffen fü^rc id> hier nur ein ©(^reiben ftönig

i'ubtoig$ Dom 10. 2Rai 1520 (©reiberer I, 586) an. 25er Äönig verlangt, bafc

bie fcf^lefifc^en Äonoentualenftöftcr ftdj oon ber fädjfifd^cn Dbebicnj trennen unb bem

bernharbtnifdjen (böhmifc(|cn) ^rooinjial unterorbnen fotten: „Considerantes

Bohemos et Saxones diversarum liuguarum diversorumque nioruin esse, et

ideo nunquam vel raro inter eos convenire*'. 3?g(. im übrigen 2lbfd)nitt 2 unb 3.

>

Digitized by Google



2*on Dr. phil. (£ri$ ftranfe. 49

©tä'bten Siegnifc, Oppeln, Steige unb S3re«lau, in benen jebe gartet

ein Softer befafe. #ier festen junächft eine (Einigung burch 93er*

l'^meljung beiber ftlöfter möglich, ja gerabeju notmenbig. $)enn bie

©tobte empfanben e« al« eine Saft, jwei iftieberlaffungen eine« Orben«

unterhalten jn müffen, jumal biefe fich fortwährenb untereinanber be*

ferbeten unb baburd) in ber 23ürgerfd)aft ärgerni« erregten ©inju

(am in ben erstgenannten brei Orten bie gefährliche Sage ber Slöfter,

bie auch *u* Einigung brängte. 3fe eine« ber Älöfter lag außerhalb ber

dauern unb mufcte in Ärieg«$eiten bem geinbe — unb aUe Seit

erwartete bamal« ben (Einbruch ber dürfen! — ein vortreffliche«

Mmerf bieten. $e«halb brängte man in biefen ©täbten auf 2Ib=

brach ber aufjerhalb ber 9ßauern gelegenen Älöfter unb erhielt auch

Dort ben mafjgebenben Obrigfeiten bie (Genehmigung hierju.
2
) ©o

hatte 1516 Seo X. burch ein Söreoe 3
) ben Abbruch ber außerhalb

ber «Stäbte gelegenen Älöfter in Siegnifc, Oppeln, Stteifce bewilligt

unter ber SBebingung, bafj bie SWönche be<8 jerftörten älofter« in ba«

in ber ©tabt gelegene Softer aufgenommen werben füllten. Unb bie«

Sreoe hatte ba« ©eneralfapitel oon 1517 ju fliom beftätigt, boch wit

ber SBeftimmung, baß ein folct)e« SWönche beiber Orben«richtungen

beljerbergenbe« fllofter ben ©ernharbinern gehören folle.
4
) fluch in

Breslau roünfchte man feit langem bie Bereinigung beiber Älöfter wegen

ber großen Saft, welche bie jahlreichen SWönche ber ©tabt bereiteten, unb

fyatte auch feiten« be« ©eneralfapitel« oon 1521 wie ber Orben«generale

bie 3ufage ber Bereinigung bi« jum 11. Stooember 1521 erhalten. 5
)

*) »gl. 8. ©. 1521, 18. %amat, $f. Älofe 3, ©. 15.

2
) $n SreSlau lag e« ähnlich mit bem SSinjcnjfloficr, beffen Kbbxnd) man fd&on

U63 (jur 3ctt be« Äriege« mit ©eorg oon $obiebrab) beim $apjl beantragt hatte. $ie

$erbanblungen sogen fi# $in bi« 1529, in welkem $at)re ber föat ba« Älofier

anläßlich oer brofcnben £flrfengefatyr nteberlegen lieg. Äbnig fterbinanb gab naa>

träglia) feine Genehmigung; bie ÜRbndje tuurben in ba« öon ben Äonoentualen

»crlaffene ©t. SafobSttojler oerfefct (cf. Sattenba#, ©$lefiföc 3ettfc^rtft IV, 1862).

") 1516, 14. Gfuli, 8re«lauer ©taat«ar$iö D 370 c, fol. 506.

*) 1518, 11. 3uli, »toppan 30 S* (Äopic 2), ©^reiben be« DrbenSgcneral«

an f>er$og ^riebrieb Don £tegni$ begttglid} be« SHcgnifcer Älojtcr«.

6
) 1521, 14. Oftober, $f. Älofe 3, ©. 17. ©^reiben be8 S8re«fauer föate«

au ben ?anbe«hauptmann $»erjog ftriebrid} oon Siegnifc.

Btitf^rift b. Certin« f. ©ef*t$te Spurten«. SBb. XLI. 4
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50 Über btc Vertreibung ber SBernfarbiner au« ©re«lau.

$rofc ber für bic Söemfjarbmer günftigen @ad)lage roaren btc

ftonoentualen burdjau« ni#t gewillt, auf tf>re älöfter olmc Stampf

Oermten, oerfucfyten oielmefjr bur$ ©eroaltftreidj fid) bie

bernf)arbinifd)en älöfter in SBreSlau unb SReifce anzueignen unb fo

einer Bereinigung in bemt)arbinif$em (Sinne auoorsufommen. x
)

©o wirb au« bem Qfa^re 1518 berietet, 2
) bafj bie ftonoentualen

Ludovicuß minister Saxoniae et Benedictas de Lemberg custos

Wratislawiae unter SBorroeifung ungiltiger päpftlictyer $)efrete bie

bernf)arbmif$en Älöfter in Breslau unb 92eige in if)rc ©eroalt $u

bringen oerfudjt hätten, unb in einer Urfunbe oon 1521 3
) roirb biefer

SBorrourf öon neuem erhoben. Änbrerfeit« fdjeinen aud) bie Sern*

tjarbiner mit Gewalt oorgegangen ju fein. $)enn nad) ben SBorroürfen

$u urteilen, welche bie Äonnentualen gegen tyre ©egner ergeben, 4
)

fjaben bie S3ernf)arbtner gleich nad) bem ©eneralfapttel oon ßbon

(1518) einen $lnfd)lag auf baä $onoentualenflofter ju £iegni$ unter*

nommen, of)ne jebod) einen (Srfolg ju erjielen.

£a« SBeftreben ber ©eneralorbenSfapitel, ben fd>leftfd)en ©treit

ju fdjlidjten, mufjte bei fo fdjroffen ©egenfäfcen erfolglos bleiben.

$)te ßonoentualen fatjen biefen 3$erfud>en mit ÜRifetrauen entgegen,

roaren bo$ foroot)l DrbenSgenerale roie ®eneralfapitel feit ber DrbenS*

reform oon 1517 bern^arbinifd) gefinnt, alfo oon beiben roar aud) fein

unparteiifcfyes S5erfa^ren ju erwarten. Die Äonoentualen pflegten,

roenn ein Urnen ungünftiger DrbenSbefdjlufc gefaxt rourbe, an ba«

nädjfte ©eneralfapitel ober an ben Sßapft gu appellieren, obgleich ein

foldje« 5Bert)alten nad) ben DrbenSregeln ftreng oerboten roar. ^eben*

fall« brauten e« bie fdjlefifdjen Äonoentualen tjierburd) fturoege, bajj

ein enbgültiger öntfcfteib oon ftafjr ju Qafyr oerfdjoben rourbe.

*) Oppeln l)attc gleich nad) ©rlafj beS SBreoe« 2eo8 X. üon 1516 ^ergog

3ol)ann bon Oppeln Anfang 1517 baS Äfofter außerhalb ber SWauern bcfcitigt unb

bag Äonoentualentlofter in bernljarbintfdjem ©inne reformiert. SRoppan 30 HH H H H
(1517), föoppan 30XXX X (1517), bannig, ©taatSartyö Breslau D 41a,

3. 183.

3
) Soppen 30DDDDI).

8
) föoppan 30AAAAA.

4
) töoppan 30 0 0, 1522, 24. 2Wat.
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2öic oben ermähnt, Iwtte baS ©eneralfapitel uon 1517 bie burd)

SBrcoe £eo8 X. tum 1516 genehmigte Bereinigung ber $löfter in

Siegnifc, Oppeln, ÜReifje, 33re8lau bestätigt unb fyatte weiterhin oerfudjt,

ben langbauernben ©trett äwifdjcn ©adjfen unb Siemen um ben

Seft| ber beutfdjen äuftobien Breslau unb ©olbberg ju befeitigen

bureb, bie SBeftimmung, baß bie ftrittigen Shiftobien bem böljmifcfcen

$romnjtaI unterftetyen follten. *) tiefer Sefc^lug fam ntd)t jur $u3*

fityrung, benn 1520 betlagen fid) bie böf)mif$en ©tänbe beim ©eneral*

fapitel oon Söorbeauj, bog es 1517 nur beim blo&en ©erfprec^en

geblieben fei.
2
) hierfür fpridjt nod) ein jweiter Umftanb. 3fn einem

©abreiben öom 16. Quli 1518 befahl ber OrbenSgeneral granj

ßidwta, bajj bei ^ßrojefftonen in Breslau, Siegnifc, SReifje bie $on*

oentualen oor ben Sernfmrbinern ju gefjen Ratten; 3
) e« mu§ alfo ber

$Ian einer Bereinigung ber fötöfter in biefen Orten minbeftens

fufpenbiert gewefen fein, fcud) ber S3erfud) beS #er$og$ 5riebri$

mm ßtegnifc, mit Genehmigung bes ®eneralfapitels 4
) bie jwei Älöfter

in Siegnifc unter SBegünftigung ber SBerntyarbiner ju oereinigen tarn

nidjt juftonbe. geierlid) proteftierten bie ßonoentualen gegen bie

Beraubung tljre« ftlofterS,
5
) ein foIdjeS Verfahren wiberfprädje ber

„bulla unionis" (gemeint ift 2eo$ X. Sreoe „Cum sie nobis" oon

1513), 6
) bie beiber Parteien SBeftfcftanb geftdjert fjätte. ^ebenfalls

unterblieb vorläufig bie Bereinigung.

3um aweiten üflale befestigten fid) auf ©unf$ ber weltlichen

Gewalten bie ©eneralfapitel ju SBorbeaur. (1520) unb <£arpi (1521)

mit ber fdjleftfdjen Angelegenheit. 7
) SWan oerfprad), jwei Äommiffare

jur ©d)lid)tung be« ©treit« ju fenben, was aber nid)t $ur Äu8«

*) 1518, SRoppan 30DDDDD.

•) $f. Älofe 3, ©. 11.

«) Hoppan 30 S* (Äopie 3).

*) Hoppan 30 S« (ftopie 1) 7. april 1518; (Äopie 2) 11. 3ult 1518.

8
) «oppan 30AA, 1518, 5. Dltober.

Ä
) »gl. »toppan 30 00, 1522, 24. 3M: auf Smte^attung ber eintragt bringe

fca§ Diplom 2eo3 X. „quam unionis vocamus bullam".

*) $f. Älofe 3, @. 11, Noppan 30TTTT, 30ZZZZ, £f. Älofe 3, @. 15,

Hoppan 30SSSS.
4*
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52 Über bie Vertreibung ber ©ern^arbtner au* ©reSlau.

füljrung fam. 1520 erfdjien ber DrbenSgeneral Stctyota 1
) perfönlicty

in Breslau, aber oergeblid) roar fein Berfuä), eine (Einigung gerbet»

jufüt)ren. Um ju einer (EntfReibung ju fommen, fdudten bie fd)Ieftfdjen

Bernljarbüter ben $ater föapf)ael jum ©eneralmtnifter. (Er fottte

bort burdföufefcen t>erfud)en: 1. bie Unterorbnung ber ftrangisfaner

unter bie Bernfyarbiner, 2. bie enbgiltige Bereinigung zweier Älöfter

an einem Ort, 3. bie @enbung eines tfornmiffarS, ber, mit un*

umfäränfter Bottmad)t üerfeljen, ben föleftfctyen ©treit f$li$ten

fottte. <ßater föaptjael ^atte Erfolg. %m 24. Januar 1522 2
)

mürbe bem böt)tnifd)en ^roöinjial ßucaS t)on ©rüneberg berichtet, bajj

BenebictuS (Benfowidj) be Dalmacia gum Äommiffar ernannt fei,

ein 2ttann, Don beffen ©ntfäeibung bie Bernlwrbiner ftc^ oiel Der*

fpradjen.

@nbe 9)fai erfduen Benfomid) in ©Rieften: fein Berfud), bie

Softer in Breslau ju einen, f>atte einen oöKigen üttifjerfolg, worauf

im folgenben näfjer eingegangen werben wirb; über bie ^uge^örigfeit

ber ftuftobien Breslau unb ©ölbberg fällte er am 26. $uni 1522

p $rag eine ©entenj, berjufolge biefe beiben Äuftobien jur ^rooinj

Böhmen gehören füllten
3
). $o$ biefer (Sntfdjeib blieb olme SB&trfung

auf bie fdjleftfctyen Äonoentualen, sumal ba Äönig Subwig am

10. Quli 1522 bie ©entenj BenfowidjS fuSpenbierte unb am 12. SUtarj

1523 faffterte.
4
) 5^ocr) einmal befd)äftigte fid) ba« ©eneralfapitel mit

bem streit ber fälefifdjen fflöfter unb fafetc am 6. «pril 1523 ju

BurgoS 5
) einen enbgiltigen, oermittelnben Befcfylufj. Üflan teilte bie

Shiftobien Breslau unb ©olbberg unb glieberte oon ben 18 nod) oor*

fyanbenen Äonoentualentlöftem 9 ber ^ßroüinj Böhmen an, nämlid);

Breslau, ©djmeibnifc, ^eumarft, SMnfterberg, 9ieiße, Brieg, 9tamSlau

}
) ©gl. ben SBeridjt £anifdj T

, eines Stugenjeugen, ber als ^Sater föapfyael eine

beroorragenbe föofle im ©ernfjarbincrorben fpiclte ; banbfdjriftlic^ in $f. Älofe 86,

2lbfdmttt 9. ((Sin ungenttgenber $(bbrucf in ben ^aljrbüdjern beS 92 ic. tyol.)

2
) SRoppan 30HH. — 9Sgt. audj bie SWitteilung ber ©ntfenbung eines

ÄotnmtffarS an ben ©reSlauer Sftat: SRoppan 30JJ, 1522, 14. ftebruar.

8
) Soppen 30FFF2.

<) SRoppan 30EEE; ©tobtard^iü ©reSlau BB 29i, »gl. ^iergu töoppan 30 QQ,
1523, 23. Februar.

6
)
töoppan 30T TT.
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$on Dr. phil. <£ru$ ftranfe. 53

unb bic jur Äuftobie (Mbberg gehörigen ftlöfter ©olbberg unb Siegnifc.

tDtc übrigen 9 Softer (®ör% Saufcen, Söwenberg, fiauban, Zittau,

fiüben, ©agan, ©orau, troffen) würben ju einer neugebilbeten Äuftobie

©örlifc jufammengefagt unb blieben bei ber fädrfifdjen *ßrooinj (fortan

$rooin$ Düringen genannt). $n ber Einleitung biefer Urfunbe wirb

auSbrücflid) bemerft, ba& beibe OrbenSparteien biefer ©entenj @e*

Iwrfam gelobt Ratten, unb am ©d)lu$ werben fdjmere firctylidje ©trafen

für 3uwiber^anbelnbe feftgefefct. liefen 93efd)lufj billigten Siemen* VII.

bur$ feine ©uüe „Romani pontificis Providentia" oom 19. £)e*

$ember 1523 unb bic ©eneralfapitel oon «fftfi (1526) unb ^arrna

(1529). i)

Eingreifen ber roeltlttfjcn ©ewalten in Die granfttötanerftreitigteiten.

Slber biefer enbgiltige ©d)ieb$fprud) war fdwn burä) bie Gft>

eigniffe überholt. $)ie <£ntfd>eibung, ju ber ber Drben au« innerer

@dm>äd)e lange nid)t gelangen tonnte, Ratten weltliche ©ewalten an

fid) geriffen, unb eä ift ganj offenbar, ba& auf bie 93erfwnblungen

unb griebenSbemülmngen im Drben felbft oon etwa 1517 an bis $u

bem &apitel8befd)lufi oon SurgoS bie weltlichen ÜRadjtfaftoren einen

beftimmenben (Sinffofj ausgeübt Ijaben. Um ba« SBerfjalten ber in

Setrac^t tommenben 2Räd)te $u u erfielen, ift ein furjer SRücfblicf auf

bie politifdje (Entwidmung SBö^men«, in$befonbere auf bie 93ejtef)ungen

©tieften« ju biefem fianbe nötig. 2
)

9ln bem allgemeinen Kriege gegen ben tfd)ed)if(i)en unb t)uffitifc^en

&onig@eorgoon*ßobiebrab(1458—71) r)atte ftd) aud) ein£eil be8 fatf}0*

lifäjen böf|mifcf)en Abel« beteiligt. Qnm böfjmifäen $>errenbunb au*

fammengefetyloffen, ^atte er üttatfjiaS Goroinu« jum Auftreten gegen

®eorg oon *ßobiebrab bewogen unb trjn 1469 jum ftönig oon ©öljmen

gewählt, $n bem langwierigen Kampfe um ben 93efi$ SööfjmenS rjatte

ÜRatl)ia8 (JortrinuS ftd) mol)l ber böfymifdjen ^ebenlänber ©djleften,

*) ©reiberer, «anb I, IV. 2lbf$nitt 61.

*) Sgl. »a#mann, ©efdMte ©itytnen« II, 1905; ^ataefü, ©eföiitye oon

»öbmen, »anb V, 2, $rag, 1867; ©rün^agen, Qkfdjttyc ®<$lcfien«, «anb I,

®o$a, 1884.
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54 Über bie Vertreibung ber SÖernfyirbmer au« 33re*!au.

ber Sauftfc unb äRähren« bemächtigen tonnen, e« jebod) trofc feiner

grofjen ftrieg«macht nicht oermocht, feinen ©egner au« ^Böhmen ju

Derbrängen.

$)a ftorb ©eorg oon Pobiebrab 1471, unb feine Parteigänger

erforen ben ftageflonibe^ ©labto«law, ben älteften ©otjn Scaftmir« IV.

oon Polen, jum Könige. Xrofcbem 1
) Berichtete Üflathia« nicht auf bie

bbfymifdje Ärone, wäljrenb 2Ölabt)«Iaw feinerfeit« bie Verausgabe ber

böhmifchen töebenlänber ©Rieften unb ÜHähren oon SWatlna« oer«

langte. 3<n bem Kriege, ber hierüber mit Polen unb Siemen au**

brach, fiel bie (SntfReibung 1474 oor ^Breslau, üflathia« ftegte oödtg,

©labü«lam mugte 1479 ju Dlmüfc einen bemütigenben grieben ab*

fchliefcen, burch ben er jwar im Söcfl^ oon 33öf>men blieb, jebodtj feine

«nfprfiche auf alle böhmifchen sftebenlänber aufgeben mujjte. 3ttathia«

behielt ben Settel „&önig oon SBöhmen" bei, oerjic^tete aber feinerfeit«

auf ben ©eftfc SBptjmenS unb lieg bezüglich ber abgetretenen böhmifchen

giebenlänber bie ftlaufel $u, bafj Sölabtoglaw gegen 3o^«n9 öon

400000 ©olbgulben biefe Sänber wieber pgunften be« £auptlanbe«

23öf)tnen erwerben fönne, eine Äonjeffion, meiere bei ber aufjerorbentlich

ho^en 2öfe*©umme bamal« praftifd) wertlo« mar, boch in föäterer

3eit gro&e Sebeutung erlangen follte. £>ie ©täube ©chlefien« waren

bamal« fofort biefem ©ertrage beigetreten. 2
)

SRach 2ttathia« ßoroinu«' ftnberlofem £obe (1490) waren bie

©tänbe ber ehemal« böhmifchen Sftebenlänber gewillt, ben Sconig oon

Söhnten al« §erro anjuerfennen, jebod) unter ber Sebingung, bafc

2BIabtt«lam bie 400000 (Bulben au« eigener £afd)e zahlte. @h* c$

$u einer Einigung fam, erwählten bie Ungarn 2Blabö«law $u ihrem

Äönige, unb nun erfannten bie ©täube oon Fähren, ©dtjleften unb

£au(i§ 2Blabto«law ohne SBorbetjalt an. Unentfchieben blieb hi^^et,

ob biefe brei Sänber ju Söhnten ober Ungarn gehörten; Slabty«law

oerhielt fich fdmmnfenb; er gab fchlefifche Prtoilegten balb als $önig

l
) $gl. bic Urtunbc bcS SRattyaS t>on 1474, in ber er al* Äönig »on ©öfynen

ben »ern^arbinern ^rtoilegien Derlei^; abgebrueft ©reiberer 1, 570.

*) SJgt. ©rttnf>agcn unb 2Rarfgraf, 2e$n8- unb ©efifcurfunben ©Rieften«,

Seipjig 1881, ©• 21 fg.; ©rttn&agcn. @efäic$te ©Rieften* I, 343.
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uon "Böhmen, balb alö ftönig oon Ungarn. J
) Die ungariföen ©tänbe

beirrten, ba Die 400000 (Stolbgulben nie gejault würben, bei if>ren

Sfnfprüdjen auf biefe Sänber ; bie böf)tmfd)en ©tänbe ignorierten tyrer«

feits bie Bestimmungen beS Dlmüfcer Vertrage« von 1479, wie über»

Iwupt bie Erfolge, bie 2ftatljia8 (£ort>inu8 errungen ^atte, fallen in

ÜRä^ren, ©Rieften unb ber&wftfc nur bie feit alters $u SBitymen gehörigen

vJ*ebenlänber unb wagten eiferfüduig barüber, bajj 93öf)men8 Stnfprücfye

gewahrt mürben.

Unter ©labtidlam (wenigftenS in feinen fpäteren ^a^ren) unb

unter bcr föegentfcfyaft für. feinen ©olm Subwig ift batyer in ©djlefien

oon einem ungarifd)en fönfhig nur menig $u fpüren. ©o nimmt ber

tfoloraratfdje SBertrag oon 1504 auf Ungarn, wenn aud) ^Blabtjölaro bie

^erljanblungen teilmeife burd) ungariföe Älerüer fyatte führen laffen, gar

feine SRücffidjt; benn na$ biefem Bertrag barf Söifdwf oon Breslau nur

ein Angehöriger Bödmend unb feiner Äronlanbe werben. 2
) SluSnalmtS*

roeife unb erft nad) langen Äämpfen wirb ber Ungar $otyann lurjo

als ftoabjutor anerfannt. Unter 2ölabU8lam$ Regierung begnügten

ftd) bie Ungarn mit $roteften. Slud) jur £eit ber föegentfdjaft für ben

unmünbigen Subwig (1516—1521), bie ganj opm böfjmifdjen Abel

ausgeübt würbe, ift eine ungarifäe ©inmtrfung auf bie ittebenlänber

ni$t bemerfbar; erft als 1521 Subwig, ber in Ungarn erjogen werben

war, münbig würbe, erftarfte ber ungarifcfye (Sinflufj unb fpielte aud)

eine tnafjgebenbe Atolle in bem ©treite jwifdjen ©ernfyarbinern unb

Äonoentualen. ffiäljrenb bie Söerntyarbiner in it)rem Kampfe ft$

*) S8ei einer 2)urcbjt($t ber fdjleftfdjen l'cbnSurfunben jeigt fty bieg «Sctyroanlen

beutlid}. $n ber Sammlung oon ®r üntyagen-ÜJiar Igraf (f. ob. ©. 54, Bnm. 2)

fiuben fto) fteben auf ®cfamtfd)(efien bejügUdje £et)n$urfunben beS ÄönigS. 2>aoon

jinb fünf oon iljm als Äönig oon Ungarn gegeben, unter ilmen ba8 grojje ?anbcS-

prioileg oon 1498 (Wr. 29), jtoei al£ äönig oon ©öl)mm, baoon eine au* feiner

fpäteren 3eit (1510, SRr. 33). £n feinen lefcten SRegierungöjabjen föeint SBlaboSlaro

meb,r bem böb.mif^en (Jinflufj nachgegeben §u b,aben. — ©ei ben bem Äolowratfcb.en

»ertrage oon 1504 oorau*ge$enben S5erb,anblungen im ftatjre 1502 ift ber Äönig

bureb, jwei ungartföe Äleriler oertreten, ogl. Ärn. äReoer, Stubien jur 5Borgef$ia>te

ber ^Reformation, aWttncfcen 1903, ®. 122.

*) Urfprünglicb, Ratten bie fcbjcfiföen ©tänbe au* bie »öbmen oom »reSlaucr

«if$of«ftut)l au«fcbjte&en »öden, ogl. 2t. ÜReoer, a. a. O., @. 134. bie«

jeigt ben Warfen böb,mifa)en ©tnflufj.
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56 Über bic SJcrrrcibung ber ©entfyarbmer aus S3re*lau.

meiftenS auf Urfunbcn ftüfcten, bie währenb bcr SRegentfchaft, alfo

oon bcn böhmifchen ©tänben, erlaffen worben waren, fcheint währenb

ber erften ftahre feiner Regierung 8önig Subwig in ben fd^Icfifdjen

$lofterftreit nur als ftöntg oon Ungarn eingegriffen $u ^aben. <Bo

werben bie fönigltd>en ©riefe, burch bie bie SöreSlauer ftonoentualen

ftd) oor ben Sernharbinern ju fdjüfcen fugten, oon ben ®egnern als

„litterae ex cancellaria Hungarica extortae" bezeichnet. *) $>ie

böhmifchen Sarone unb ihre (Schüblinge, bie Sernfyarbhter, erfannten

bie ©iltigteit biefer ©rlaffe nicht an, ba ja, wie fte behaupteten,

©Rieften $u Siemen gehöre. 2
) SllS Äönig ßubwig bie oben er-

wähnte ©entenj SBenfowtchs faffieren will, gibt er Sefehl an bie

„hungerschen Secretarien". 3
) £ie ©efanbten oon ©örlifc wenben

ftd) bei #ofe unter anberen an ben ungarifäen 8an$ler, 93ifd}of

ßabislauS, um Treibereien ber Söernharbmer gegen bie Jtonoentualen

3U oerhinbern. 4
) §m ^uli 1522 entfenbet Äönig Subwtg ben üttarf*

grafen ®eorg oon Sranbenburg als „ftommiffar ' beS ÄönigS ton

Ungarn" nach ©chlefien, um neben anberem auch ben älofterftreit ju

entfReiben. $)ie böhmifchen SJarone empfinben bie« als oerlefcenbe

Nichtachtung ihrer Änfprüche auf ®d)lefien unb rüften ftch jum

Stiege gegen ©eorg unb ©chlefien, fobafj Subwig fchliefclich fich ge*

nötigt fief)t, SWarfgraf ®eorg abjuberufen. 5
)

tiefer 3<ntereffengegenfa$ jwifdjen Ungarn unb Söhnten war,

wie oben erwähnt, oor SubwigS ÜflünbigfeitSerflärung, alfo etwa oon

1506—1521 latent, unb fo wirfte oor 1521 oon auswärtigen

dächten nur Söhnten auf bie fchlefifdjen SSerhältntffe ein. ^n

Söhnten befajjen, ba ber Äönig unmünbig war, bie SBaronc ben mag*

gebenben (Einfluß, <§ie Ratten eine fo bebeutenbe Üßacht, baf$ fte

es fpäterhin fogar wagen fonnten, wiber ben Sitten beS StonigS ihre

!
) 3?gl. 9?oppan 30GG, 1522, 8. Januar; Relatio de eiectione fratrum

minorum etc. bei ©ucftfdj, ©tabtart^io ©re«lau, #f. R 557, ©. 84, 85.

*) ©U(fif<$, a. a. O-, @. 108 „de litteris vero Regiae Majestatis parum

curamus (sc. Bernardini), quoniam sunt de cancellaria Regni Hungariae, et

non Regni Bohemiae, sub quo militamus."

») $f. Älofe 3, @. 60; 1522, 7. 3utt.

*) »toppan 30 FF F, f 1522, 13. 3ult.

ß
) SKoppan SOFF FF, 1522, 17. 3uti.
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eigenen *ßläne jur Ausführung $u bringen — atterbingS nur in ben

etften fahren nad) fiubwig« SMnbigfeitSerflärung — unb bem ftönige

mit Waffengewalt $u brofyen. 3für bie Det 9Kegentfd)aft (1516

bis 1521) beftimmen fie bie bitymifdje Sßolitif Doflfommen unb haben

im ©treite ber fchlefifäen granjisfaner bie (Sntfajeibung, wie fie burch

Subroig 1522 gefällt würbe, vorbereitet, ©te liegen fid) bei ihrer

Parteinahme für bie ©ernharbiner bur$ jwei Momente leiten: erftenS

vertraten bie böhmifdjen SBarone entfdjteben bie bö^mifdje 9teid)$ibee;

bie ftebenlänber, bie üorübergehenb fid) loSgelöft hatten, füllten raög*

liäjft eng an bas ^auptlanb Söhnten angefdjloffcn werben, fodten

fojufagen int $auptlanb aufgeben. $>emjufolge beförberten fte bie

zentripetalen Äräfte unb befämpften mit aller &raft bie jentrifugalcn. *)

©<hon oben ift bargelegt, bag oon Anfang an in Biebers

fd)(eften ftd) ein fdjroffer nationaler ©egenfafc jum Slawentum herauä*

gebilbet hatte, ber bie Anglieberung ber beutfd)en tuftobien ©olbberg

unb SBreSlau an bie augerböhmifaje DrbenSprooina ©achfen bewirft

^atte. jDicfc beutfa)en Älöfter galt es, bem böhmifd)en ^ntereffe

iurüdjugewinnen. Unb biefer $lan fäjten am leidjteften bann bura>

fw)rbar gu fein, wenn es gelang, bie beutfajen ^onoentualenflöfter

ber Semharbinerprooinj ©öt)men einjugliebern. £)enn biefe Söern*

^arbiner Ratten, wie oben erwähnt, ihren ©öhmen feinbüßen @tanb*

punft oerlaffen unb bie Partei ber böhmifdjen SBarone ergriffen, t»er<

anlagt burd) ihre Hauptaufgabe, bie 3Kiffton in Söhnten. Unb bie«

war ba£ zweite Moment, ba« bie fatholifajen böfjmifdjen Marone

veranlagte, ben SJernharbinern ihre tatträftige Unterftüjung juteil

werben ju laffen. S3ö§men war burd) religiöfe ü)ifferenjen in jwei

Sager gefpalten. S)aS S3olf war faft burchweg t>uffitifd> gefinnt,

mä^renb Abel unb Äönig ber allgemeinen ftirdje anfingen, <Sdwn

bag ©taatsintereffe erforberte bie Überbrüdung biefer Äluft, unb bag

*) ©o fugten bie böfymifdjen ©tänbe es auf jebe SBeife ju berfyinbern, baß

au&änbifc&e Sürßen fd)leftfd)e $el)en erhielten; bejlanb bodj immer bie ©efabj, bajj

biefe Seijen bem Steide S3öb,men fdjliefjlid) entfrembet werben tonnten. (Sin oorjüg»

lid)ed Seiftriel hierfür geben bie SBeflrebungen 27tarfgraf ©eorgS Don ©ranbenburg,

in ©Rieften feflen #ufe ju faffen, t>gl. fteuffert, 2>ie fdtfefiföen Erwerbungen be8

2Rar!grafen QJeorg oon »ranbenburg, SBreSiau 1883, 3>iff.
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burd) bie bernl>arbinifd)e SWiffton bie <£rreid)ung biefe« QitUs ftarf

gefbrbert werbe, erfannten bie ©arone fofort. $)er 9Wön$e ©efefjrungS*

eifer veranlagte be£l)alb ben böfymifdjen Ebel, bie ©ernljarbiner nad)

Gräften ju förbern, unb biefe öerftanben e$, ifyren ©nflujj ausgiebig

aud) $ur ©efämpfung tyrer ©egner in Rieften, ber Äonoentualen,

au«junü$en.

©o ftnb nod) üon ben ©ernljarbinern abgefaßte ©riefentwürfe

t>ort)anben, bie als ©iflen«funbgebungen bc$ unmünbigen ÄönigS

unb ber ©arone an ben ^apft, bie fctylejtfdjen Jürften u^b anbere

©rofce abgeben foUten unb tatfac^ltc^ aua) oon ben Maronen abge»

fdjicft würben, ©elbftoerftänblid) würbe in biefen ©riefen audj baö

9icid)3intereffe ftarf betont, ba$ fid) ja im ©treit ber f$lefifa)cn

Softer mit bem ftufcen ber ©ernljarbiner betfte. Unter biefem ©e-

ft$t8puntte ftnb alle, nominell mit bem tarnen bcS (unmünbigen)

ÄönigS oerfefjenen ©djriftftüde ju beurteilen. <So finben fid) bern»

Ijarbinifdje ©riefentwürfe, l
) in benen es tjeifjt „ber tfönig foüe beim

Zapfte auSmirfen zc". ©erlangt wirb, bafj bie Äonoentualenflöfter

©djlefien* ber böf)mifd}en ©erntjarbinerobferoanj unterteilt werben;

benn in SubmigS SReid) bürfe e§ nur eine Obferoanj unb eine

Skoornj geben. „$er flönig foüe an ben ©if$of oon ©reSlau, bie

©reMauer, bie ^auptlcute ber ©edjSftäbte treiben, faß« fie (sc. bie

Äonoentualen) mit mifcbräudjlidjen ©riefen fämen, fo füllten fie ge»

Ijinbert werben''. 5)ie ftonoentualen füllten üertrieben unb i^re Älöfter

in bernl)arbimfd)em ©inne reformiert werben; niemanb foüe bem

$eid)e ©öljmen Älöfter entfremben bürfen u. a., alles ©ünfäe, auf

bie bie böf)tnifd)en ©arone eingingen, wie wir aud oielen Urfunben

erfefjen fönnen. 2
) Um 1521 3

) fdjreibt ein ©erntyarbiner einem

böljmifdjen ©rofeen: ba ber Sommiffar be« DrbenS, ©entomi$, be«

auftragt fei, eine enbgiltige (Sntfajeibung in ©a$en ber fdjleftföen

$Iöfter gu fällen, fo fülle man barauf achten, baß bem SReidje ©öfjmen

tetn Schaben erwad)fe; ber ©ifajof Qafob oon ©reSlau foüe in biefer

1
) ffloppan 30LLLLL (1516-1517).

2
) 3. ». ftoppan 30P, 1517, fabraar; 9toppan 30DDDDD (1518), 30Q,

1518, 14. Februar, Stoppan 30TTTT (1520).
3

) SRoppan 30VVVV.
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|>mft$t inftruiert werben; ber SBifdjof fotte bie Äleinobien beS 8on*

oentualenflofter« ©t. $afob ju SöreSlau in feine SBerwaljrung nehmen,

bamit fte ntc^t oon ben ßonoentualen beifeite gebraut würben, unb

bafyin wirfen, bog @t. ftafob, wie and) bie anberen Äonoentualen*

flöfter, unter bitymifdje Obebienj fomme. £)ie Erfüllung biefer ©ünfdfce

bringen jwei föniglidje (Erlaffe öom 18. Oftober 1521. 1
)

£)ie Gegner ber Söern^arbiner matten ifynen au« biefer (Sin*

wirfung auf bie böljmifdjen Marone fdnuere Vorwürfe; fo Reifet e* in

bem SBrief ber fdflefifdjen ßonoentualen an ben Äommiffar ©enfowi$ 2
),

bie SBernljarbiner hätten „pravis machinamentis" $af)flofe ©riefe

gegen bie Äonuentualen burd) ben bö^mif^en Äanjler oom Könige

auSgewirft unb hätten burtfc foldje Sügen („falso") jwei ©eneral-

fapitel ju tyren ©unften beeinflußt. $)er ©reslauer föat 3
) fpridjt

Don ben „fdjleicfyenben ©orten ber ÜRöncfye, aus benen fdjon oiel

Unheil entfproffen".

SBefonberS wirften für bie 93ernf)arbiner bie Äanjler oon SBölmien

ßabislau« oon ©ternberg, 4
) #einrid) ©wuljowSfg 5

) unb

^einrid) oon föief enburg. 6
) Sluf ba8 3$erf>ältni8 beröarone ju ben

SSerntjarbinern wirft ein augerorbentlid) flares £id)t bie Sobrebe, bie

bie ©ernfmrbiner bem oerftorbenen fiabislau« uon ©ternberg galten. 7
)

„Ex familia illustrissinia Sternbergia Bechinensi prodiit dominus

„Ladislaus de Stellis supremus Regni Bohemiae cancellarius,

„singularissimus ordinis patronus, qui fratres tantum amavit, ut

„vix mater reperiri possit, quae tantum diligit filium suum.

„Hic fuit tanta fratribus charitate coniunetus propter S. Fran-

„ciscum (quem cordialissime dilexit), ut et vitam et substantiam

„omnem pro fratribus exposuisset. Ex transgressionibus fratrum
„nunquam fuit scandalizatus , serviebat humiliter patribus ad

») ffioööan 30DD 1 unb 2.

-) 9Ro»pan 300 0, 1522, 24. 9ttai.

») $f. Ätofe 3, @. 17, 1521, 14. Dftober.

4
) ©efiorben 26. Sprit 1521, »gl. ©annig, ©taatSarc&iü »rcSlau D 41 a,

8. 103 f.

5
) ©eftotfan öor 11. Bpril 1522, »gl. SRopoan 30 PP.

«) »oppan 30 PP, feit 11. Sprit 1522.
7
) ©annig, ©taaWara)to Breslau D 41a, ©. 103 f.
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60 Über bie Vertreibung ber ©ern^arbiner au« SBreSfau.

„missain, fratres infirmos visitabat et eos de mensa sua aasten-

„tabat: nullus eo praesente fratribus audebat obloqui, si amicus

„illius esse volebat. Pro quacumque necessitate rogabatur, bila-

„rissime fecit, etiam ad remotiora loca manus extendebat libera-

„li8sime, praesertim in negotiis provincie se exhibuit integerrime."

fciefe enge SSerbmbung mit ben 2Hönd)en oeranlafjte bie böf)mifdjen

Söarone $u föroffem SBorgeljen gegen bie Äonoentualen; bie golge

baoon war, bog bie fd)leftfd)en, unb jwar bie unabhängigen, fog.

föniglidjen ©täbte, bie beutfdjgefmnt unb bitymenfeinblid) waren, eine

ben ßonoentualen günftige, ben ©ernlmrbinern ungünftige $oIttif

»erfolgten, unb bajj fo ben fdjlefifdjen Sem^arbinern me^r Stäben

als 9iu$en aus ber Unterftüfcung ber SBarone erwudjs.

3ftn gebruar 1517, *) alfo nod) üor ben iöefd^Iüffen beS großen

©eneralfaöitels oon 1517, »erlangt Äönig ßubmig (big 1521 ift f)ier*

unter ftets ber böljmifd)e 2lbcl ju oerftefjen!) oon £eo.X. töeformierung

ber fdjleftfdjen Älöfter nad) ber öernljarbinerregel, ba bie Äonoentualen

bie Älöfter bem töeidje entfremben, unb empfiehlt bie Söern^arbiner

bem ©djufce beS ^apfteS. 3fn gleichem <Sinne äugern fta) bie

böt)mifa)en SJarone (1518) 2
) in einem ©abreiben an bie fdjleftfcfyen

©tänbe: bie Äuftobien ©olbberg unb SBreSlau gehörten ntd)t $u

©atyfen, fonbern au Siemen, £)iefe $wei üflomente: ©dmfc unb

görberung ber 23ernf)arbiner ju ungunften ber Äonoentualen unb

33efeitigung jebeS nicfctböljmifdjen (ginfluffeS in ©djlefien, alfo 35er«

brängung ber fäd)ftfd)en (beutfajen) Obebienj, teuren in aßen Ur*

funben wieber. 1518 3
) werben alle ^rioilegien ber Söernlmrbiner

beftätigt; 1520 4
) oerwenben fid) bie böffmifdjen »Stänbe unb ber 8önig

für bie *8ernl)arbmer beim ©eneralfapitel ju Söorbeauj: „intra limites

Bohemiae" foHe nur „unicus locus" (= Obebienj) fein; bie ©täube

mürben, nötigenfalls aua) mit Gewalt, bie Unterorbnung ber fä$ftfa>n

Softer unter Sööfymen burdrfefcen; gleichzeitig wirb ben fdjleftfd)en

*) SRoppan 30 P.

2
) SHoppan 30DDDDI).

3
; 24. 3frf>nuK' ©reiberer I, 585.

«) $f. ftlofc 3, e. 11, ftoppan 30TTTT.
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»on Dr. phil. (£rid> ftranfe. 61

Stänben befohlen 1
), bic SBerntyarbiner ju fcpfcen unb bic fd)leftf$en

Äonventualenflöfter in berntjarbinifdjem Sinne ju reformieren.

SabiSlauS von Sternberg, Sbenfö ^oew von föojmital, Oberburggraf

von $rag, unb #er0oggriebrid) von ßiegnh) würben mit ber Ausführung

biefeS Sefefjls betraut. Au<$ als ßubtvig fdjon felbftänbig regierte,

venvanbten fid) bie $3arone eifrig für bie Sernfyarbiner, befonberS

burdj 93ermittelung beS töei^SfanjlerS. 2
) Als bie SBreSlauer bie Sfööndje

von St. SBernljarbtn vertrieben Ratten, fdjidten bie bö^mifc^en Stftnbe

ber Stabt einen Abfagebrief. 3
) (Snergifd) verfügten fie bie national*

böljmifdje SReidjSibee gegen bie £)eutfdjen, unb als ftdj fogar ungarifdjer

(Sinflufj tu Sctyleften geltenb machte, *) ba brotjten fte mit ärieg, traten

energifd) für bie ^einbe beS ungarif^en StommiffarS ©eorg ein 5
)

unb erzwangen feine Abberufung. $)er SBreSlauer töat ermiberte auf

ben bölmtifdjen Abfagebrief auSbrüdtlid), 6
) er fjätte, als er bie Sem*

tyarbiner aus tyrem Älofter verbrängte, bamit burd)auS feine @nt*

Reibung bejüglid) ber *ßrovin$ gefällt, alfo nichts gegen ba« bö^mtfe^e

$eid) unternommen.

(Sine äfjnlidje *ßolitif, wie bie böbmifdjen SBarone, verfolgten

au* bie f^lefifdjen dürften; mar bod) ein £etl von i^nen felbft

böljmifdjer Abftammung, wie Äarl von 2Jftinfterberg*ÖlS, ein (Snfel

®eorgS von tßobiebrab. Sie gcfyen meiftenS $anb in $anb mit ben

bbf)mifd)en ©rofeen unb begünftigen, wenigftenS junädjft, ebenfalls

bie S3ernJ)arbiner. Sie werben, als Breslau gegen bie üflöndje von

St. öernljarbin eine feinbliäie Haltung einnimmt, mit bem Sdnifce

biefer SDföndje betraut unb nehmen ftd) itjrer tatfräftig an. S3e-

ionberS bernfyarbinerfreunblid) ift £er0og Qotyann von Oppeln.

AIS Seo X. 1516 7
) bie (Erlaubnis jum Abbrud) ber vor ben ÜKauern

gelegenen ©ernfyarbinerflöfter in Siegnifc, Oppeln, ^eijje gab, führte

J
) 1520, 10. 3Hai, ©ruberer 1, 586, £f. ftlofc 3. @. 16; (1520, 25. Slpril)

StobtardjiD «rcSlau, $f. El, fol. 183—185.

«) SRoppan 30OO, 1522, 24. 9Wai.

»> »oppon 30AAA, 1520, 27. Sunt.
4

) 9Karfgraf ©eorg alö ungartfd^er äontnuffar f. ob. ©. 56.

*) ffloppan 30GGGG, 1522, 16. 3u«, ftoppan 30FFFF, 1522, 17. 3uli.

•i $f. ftfofe 3, ©. 55, (8. 3uli) 1522.

7
) 14. 3ult 1516, <3taatSard>iD ©re*lau D 370 o

f
fol. 506.
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62 Über bie SJertreibung ber Ccmfytrbiner aud SreSlau.

biefer gürft baS Breoe in ber ©eife aus, bag er bie Bernharbinet

in baS in ber ©tabt gelegene Äonoentualenflofter überführte unb bie

bisherigen Befifcer barauS oerbrängte. ©d)on im Januar 1517 ^ ift

bie SReformierung bicfeS &lofter§ oottenbet. 2
)

deicht minber eifrig ift junächft griebrich öon 2iegni$, ber

ben Bewharbinem gewogen war, weil fte ftrenger al« bie Son*

oentualen bie Orbendregel hielten. $m 7. fcpril 1518 oerlangte er

com ©eneralfapitel ju (£arpi (eS tagte fdjliefjlich in ßtjon 1518) bie

Bereinigung ber gransisfanerflöfter in Siegnifc jugunften ber Sern*

harbiner 3
) unb erlangte auch bie Genehmigung. 4

) $)ie ftonoentualen

legten $roteft gegen eine folche Vergewaltigung ein 5
) ; eine Ausführung

ber Bereinigung im ©inne ber Bernharbmer unterblieb. £)afj griebrich

als greunb ber Bernharbiner galt, ift vielleicht auch barauS ju fchliefjen,

bafj ihm unter anberen feitenS ber SRegentfdjaft wie beS Königs ber©d)U|

ber Breslauer Bernharbiner übertragen wirb. 6
) $m Oftober 1521

jehreiben bie Breslauer 7
) bem ^er^og griebrich in ©achen beS ©chufceS

oon ©t. Bernharbin, unb in einer Urfunbe oon 1521 8
) heifct eS fogar,

mit $ilfe beS £erjogS fugten bie Berharbiner bie Bereinigung ber

Breslauer Älöfter $u oerhinbern, weil nämlich bie Bernharbiner hier*

bei benachteiligt ju werben fürchteten. «18 bie Breslauer bie Bern-

harbiner aus ber ©tabt treiben, erhält griebrich als SanbeShaupt*

mann oon iRieberfchlefien oon Äönig £ubmig Befehl, ftd) jum $uge

gegen Breslau bereit ju halten. 9
) ittoch ÜKitte 3fuli 1522 ift SRubifch,

8gL 9toppan30HHHHH (1517), ffioppan 30XXXX (1517); ©annig,

©taaWarcfciö »reSlau D 41a, ©. 183.

2
) $«S«>g Sodann ift aud) ber etnjige fölefiföe gürfl, ber fpäterljm ber ein«

bringenben lutljerifdjen ^Reformation SBiberfianb entgegenfefct unb treu jur faü)o»

lifdjen Äirdje ffilt. ©o flogt er in einem ©riefe Dom 10. Stooember 1524 an $apft

Älemen* VII. über bie ßudjtloftgfeit be8 ÄleruS unb bie SJerfpottang ber fatljottfdjen

Äirdje <£r allein b,abe biefen ^nfulten (Sinljatt geboten. [$u8 bem 33attfantfc^cn

*r$it>. Slbbrucf bei 3bjiforo3fi, ©efäidjte Oppeln«, ©. 102.]

s
) 3loppan 30 S 2

, Äopie 1.

*) SRoppan 30S a
,

ffopie 2, 11. 3uti 1518.

5
) Sioppan 30AA, 5. Oftober 1518.

•) 10. 3Hai 1520 bei ©reiberer I, 568.
7
) $>f. Ätofe 3, ©. 17, 14. Oftober 1521.

8
) $f. Älofe 3, ©. 15, 29. Wooember 1521.

•) $f. JMofe 3, ©. 53, 26. Sinti 1522.
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9Son Dr. phil. @rid) ^ranfc. 63

ber SBreSlauer ©efanbte in $rag, bcr 2lnfi$t, baß griebridt) wegen

ber äWöndje ben S3re«lauern feinblid) geftnnt fei.
1
) 3<eboa) attmä>

lief) änberte ftd} ba$ ©erhalten griebrtd)8 : 91u3 Politiken ®rünben,

wegen be8 2Rünaftreite3 unb ber ©djweibnifcer ©irren, 2
) jerfiet ber

#erjog mit ben böfmtifdjen Sharonen, bie jn biefer 3eit nod) ftarfen

(Einfluß auf bie Regierung ausübten, unb tiafrat, oom Sönig neben

anbern mit ber (Sntfdjeibung beS SöreSlauer ©treits (f. u.) beauftragt,

aflmälu*i$ eine unfreunblidjere Haltung gegenüber ben SBerntjarbinern,

bie ja auf ber ©ehe ber Söarone ftanben, ein. üttitbeftimmenb wirfte

nodj) befonberS hierbei, baß er nunmehr auf SBreSlau größere iRücf»

fid)t nehmen mußte ; oertrat bod) biefe ©tabt in ber 3Mn$angelegen*

Ijeit unb ben ©dm>eibnifcer #änbeln genau benfelben ©tanbpuuft wie

ber £er$og, unb im gafle eine« Kriege« mit ben Sötjmen mar bie

StonbeSgenoffenfdjaft ber ©redlauer für griebrid) r>on großer 33c*

beutung.

^eben biefen Politiken (Erwägungen mag toof)l aud) ber Um*

föroung in ben religiöfen Sfafdwuungen be« |>er$og« t>on (StnfCug ge-

roefen fein. ©d)on 1522 8
) fjatte er eoangelifdfoe *ßrebigten in ßiegnifc

gebulbet, unb 1524 mürbe ein eoangelifdjer Sßrebiger in £iegni$ an*

gejteflt. $)a bie Siegnifcer Sern^arbiner ftd) hiergegen t>eftig wehrten,

nafjm ber nunmehr eoangelifd) geftnnte $er$og bie Partei ber $ou*

uentualen unb oottjog bie fdjon Iängft geplante Bereinigung ber ftlöfter,

aber jefct p ungunften ber S3em^arbiner, bie bie ©tabt t»ertaffen

mußten (1524).

gür bie ©treitigfeiten ber fc^lefifa^en Slöfter ftnb oon fdjlefifdjen

gürften außerbem oon SSebeutung ber SöreSlauer 93ifd)of Qaf ob

unb ber $>erjog Äarl oon 2ttünfterberg*£)lS. %atob trat gleid)<

faß» für bie öem^arbiner ein, bod) bei feiner milben ©efinnung

fud)te er eine Vermittlung tjerbeijufüfiren. 33efonber$ bie ©tabt

Breslau bemühte er fid) oon entfdjeibenben ©dritten gegen bie Sern*

») ffloppan 30GGGG, 16. 3nli 1522, ffloppan 30 FF FF, 17. $uü 1522.

*) 8gt. «oppan 30KKKK, 29. 3uli 1522; ©rttnt>agen 1, 382 f.;

Cod. dipl. Siles. XIII, 253 f.

») »gl. ©$olj, Vertreibung ber SBern^arbmer au« «iegnifc, ©tyefiföe 3cit-

farift XII, 359-378.
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64 über bie Vertreibung ber $ernl}arbtner au« ©rcSlau.

Harbin« fernhalten unb warnte fic oor ben folgen eine* gewaltfamen

93orgel)en$ miber ben Stilen be£ Königs. VLU ftnf)änger ber alten

&ird)e ftanb er auf «Seiten ber bie ftrenge SRegel beobadjtenben Sern«

f>arbiner, gumal ja bie ftonüentualen, bcfonberS bie in Srcglau, bem

Sifcfcof öfter, fo bei ber Serljängung beS Sanne« über bie ©tobt, 1
)

entgegengewirkt Ratten unb foäter ber lutfferifdjen Sefjre anhingen. 2
)

2(ud) i^tn befahl ber $önig ben Sdmfc ber Scrnlwrbiner, 8
) für bie

er eifrig am föniglicben #ofe mirfte. 4
) 9tod) ber Vertreibung ber

ü)?önd)e würbe er neben Sari öon SWünfterberg jum äommijfar in

©adjen ber SreSlauer älöfter ernannt; im allgemeinen bemühte er

fich, mit beiben Parteien, bem SRat wie ben 3Rönd*en, ftdj gut gu

ftellen, unb freute infolgebeffen t>or bur^greifenben üftafjnatmten

gurücf.

^ötcl bebeutfamer war ffarl uon üMnfterberg*Öl$. %U
^bfömmling ©eorg« öon ^obiebrab ftanb er in engen Segieljungen gum

böf)mifd)en «bei unb fölofj ft$ wetyrenb ber SRegentfcIjaft ber $olitif

ber bö^mtfd)en Sarone an. ©o finbet ftd) au« bem Qfalfre 1521 ein

©^reiben 5
) uon ihm an bad ©eneraltapitel, in bem er entfRieben

für bie böfmtifd) geftnnten Sernharbmer eintritt unb »erlangt, bafj

bie Äuftobien ©olbberg unb Srealau ber Sernharbinerprom'ng Söhnten

unterteilt würben. 9ttit bem ©chufce bes SreSlauer Sernharbiner*

flofters betraut, tierwenbet er ftch energifä) gu beffen ©unften unb

»erhinbert, baß bie flonoentualen mit #ilfe be$ SRatS fich be« Softer«

bemächtigen. 6
) (Doch oergifjt hierbei ber £ergog nie bie Qfntereffen

feines ^ergogtums unb fud)t ftd) bed^alb mit ber mächtigen 4)<"ibelS*

ftabt SreSlau gut gu ftetlen. «I« nun im ^ahre 1522 bie Sern*

^arbiner bie ©tabt oerlaffen unb bei ber entfdjiebenen, bernharbiner*

feinblichen Haltung be$ SRatS faum SluSftcht auf töücffehr ber

J) «gl. #f. Äiofe 2, 6. 12, 10. 5Wärj 1503.

3
) ffloppan 30MMMM, 31. ^uli 1522.

») SRoppan 30BB, 30QQ (1522).

4
) $f. Älofe 3, e. 50, 16. 3mti 15*22, Sioppan 30SS, 18. Sunt 1522.

5
) Soppen 30SSSS.

6
) Stoppan 30 EE, 30 FF, §f. jilofe 3, ©. 18, 21.—29. Woüember 1521.
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$on Dr. phil. dxid) ftrante. 65

9Wönd)e oor^anben ift, tritt Äarl auf bie Seite bei* SöveSlauer unb

oerwenbet fid) bei £ofe für bie Stabt. 1
) <5o gelang es trjm, bie

£agfaf)rt ber SöreSlauer nad) *ßrag jur Verantwortung wegen ber

Vertreibung ber Söernfjarbiner auf t»ier 2Bod>en fyinauSaufdneben. 2
)

2lud> in ber golgejeit ftefyt Äarl meiftenS 3
) auf Breslaus (Seite; als

er neben Sifd)of ftafob $um Äommiffar in ber Söernfyarbinerangelegen*

t>eit ernannt wirb, fudjt er im (SinoerftänbniS mit SreSlau bie An-

gelegenheit im ©anbe tierlaufen ju laffen.

Ratten bie böljmifdjen fcbligcn unb fd)Iefifd)en dürften in ber

3eit oon 1516 bis über 1521 hinaus bie fctylefifdjen $lngelegenl)eitett

na$ ©utbünfen leiten fönnen, fo änberte ftcfy baS Verhältnis,

als Submig münbig würbe unb felbftänbig ju regieren begann.

3fn feinen erften 9tegierungSjat)ren (1521, 1522) ma$t fi$ freiließ no$

öfters ber ©influfj beS bö^mtfeften SlbelS bemerfbar. Hber allmäf)li<$

befreit ftd) Subwig f)ieroon: bie le$ten Urfunben, bie Subwig in

ber S3ern^arbinerangelegent)eit gegeben t>at, laffen oon einer ©in*

roirfung ber bitymifäen Stänbe nidjts me^r erfennen.*) 9iod) 1522

Ratten bie börjmifc^en @tänbe es wagen fönnen, itjrc bör)mtfcr)e *ßolitif

in ©Rieften gegen bes Königs ungarifd)e *ßolitif burefoufetjen, unb

tyatten, inbem fte mit Ärieg broljten, t>ermo$t, bafj ber Äönig feinen

äommiffar, ben Sttarfgrafen ©eorg, aus Sdjleften abberief, 5
) bod)

biefer (Srfolg t)atte feine bauembe Söirfung; fortan ift in ben Ur*

funben non ben bötjmifdjen ©täuben faum metjr bie 9tebe. Als fte

nod) einmal in ben Streit ber ©tabt Breslau mit St. Vernljarbin

») pr biefen Umfötoung in beS Herzog« ©erhalten ift üietteid&t au$ feine, roenig-

ften* oorübergefcnbe Hinneigung &um lutljeriföen ©lauben oon ©ebeutung geroefen.

^attc bo$ $ob>nn $cfj, bet Reformator ©reSlau«, naa> feinem «ufent^att bei l'uüjer

in Wittenberg 1519 unb bor feiner Berufung als eüangeliföer *ßrebiger naefc ©reSlau

längere 3"* (1521—1523) jju £l3 an be8 £erjog8 S?°fc 9'l<&t unb bort aud)

in coangeliföem (Seifte geprebigt. [Sögt. ÄöfUin, 3ob>nn 3c' lf^"ft oc* %ex'

ein* für ©eföia^te ©Rieften«, ©b. VI, 112 f.)
— SReligiöfe ©rünbe für bc8 $crjog3

eintreten jugunften ber ©ern^arbiner laffen fta> jebenfatt« ni$t anführen.

*) moppan 30CCC, 7. 3fuli 1522.

») ©ine 2tu8nafyne jetgt Soppen 30JJJJ, 21. 3uli 1522.

*) «gl. au$ 33 ac^ mann, ©eföityc ©öb>en3 II, 782.

») SRoppan 30GGGG, 16. 3uli 1522.

3eitf4rift b. «ereta« f. ©ef$t$te e^lcfira«. »b. XLI.« 5

Digitized



66 Über bic Vertreibung ber SBernljarbiner auS SöreSlau.

eingreifen, gefdjiefyt bic« in einer äufjerft milben gorm, 1
) bie fi$

gan§ aufjerorbentlid) unterfd&eibet oon bem fdjroffen £on, ben bie

böfmiifd)en ©täube jur Qeit it)rcr 3flad)t auftrugen.

£>a« ©^reiben ber ©täube ttom 1. Sluguft 1522 fu$t bie 93reS*

lauer mefyr burefy Überrebung als burd) $>rolmng ben Söünfdjen ber

böf)tnifd)en SBarone gefügig ju machen; e« fehlte eben ben ©tänben,

feit ber äönig felbftänbig regierte, bie 9ttad)t, ityren Sitten burd)$u*

fefecn. Neffen mar man fi$ aud) in Breslau bewußt, $n bem

Hntwortfäreiben auf ben ©rief ber ©tänbe oom 1. Äuguft 1522

leimt ber S8re«lauer 9iat nad) einer Darlegung ber SBernfyarbiner*

angelegenljeit nid)t nur bie gorberung ber ©tänbe ab, fonbern fprity

audj feine S5ermunberung au«, bajj bie ©täube überhaupt Jorberungen

gugunften ber 9ttönd)e geftellt Ijaben. 8
) Unb in einem ©d)reiben r»om

13. Äuguft 1 522 *) an ben befreunbeten SRat oon *ßrag fjaben bie

33re«lauer für ba« SBerfjalten ber ©tänbe nur no$ ©pott übrig.

Qmi Parteien am fbniglidjen £ofe waren e«, bie ben dinflufe

ber $3öt)men junäd)ft befämpften unb fd)lief$lid) oerbrängten. 93on

bem (Sinfluft ber Ungarn auf bie fdjlefifd)e ^oliti! mürbe fdjon ge*

fprodjen. — Sil« bie böljmifcfyen fcbtigen bie föegentfäaft für Subroig

führten, ba leiteten fte bie fd)leftfd)e ^olitif gan$ in bofjmifdjem

fRcic^Sintcrcffc. äbnig ßubwig mar aber nidt)t nur Rönig oon Sööfymen,

fonbern au$ oon Ungarn; in Ungarn aufgewachten, füllte er fid)

burdjau« md)t als Söö^me unb war ni$t geneigt, bem nationalen

$fd)ed)entum beftimmenben (Sinflujj einzuräumen, ©oweit bie Ur*

funben bieS erfennen laffen, fdjeint Subwig bie 5Red)t«giItigfeit be«

Vertrages oon Dlmüfc (1479) anerfannt unb, ba bisher feiten«

93ö^men bie feftgefefcte ^fanbfumme oon 400000 ©olbgulben nidjt

ge§af)lt worben war, ©d)lefien al« ungarifdjeS ^ebenlanb angefefjen

») SBgl. 3to»pan 30JJJ, 1. Hugujt 1522; $n einem ©abreiben beS 9iat8 Don

$rag an ben Wat öon «reSlau [ftlofc $f. 86M , 30. «uguft 1522] ^eißt e$:

„ab ordinibus regni Bohemiae iterutn ad vos paulo quam prius mitiores in

causa Bernardinensium datas esse litteras".

*) Vgl. ben ftefybcbrtcf, ben bie ©tänbe au£ Stnlafj ber Vertreibung ber SJern«

fyarbiner am 27. 3uni 1522 (föopöan 30AAA) gegen ©reSlau eriaffen.

8
) 21. Slugufl 1522, $f. Älofc 3, ©. 67.
4
) $f. Älofe S6, ©. 51 ($f. Älofe 3, ©. 67, beutfe^cr BuSjug).
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ju fjaben. Qn Sachen ber 23ernt)arbiner ' unb tonoentualen erlägt

er 33efet)Ie als ftönig oon Ungarn, was bie ftärffte (Sntrüftung ber

fyierburd) empfinblid) oerlefcten 93öf)tnen erregt *) ;
bod) ift er hierbei in ben

erften Qtittxi feiner Regierung, als ber (Sinflug ber böfmtifdjen Söarone

nod) nidjt juriicfgebrängt war, nid)t fonfequent »erfahren. 2)ieS

<2d)manfen jeigt fiel) befouberS barin, bog fiubwig balb ben $onoen*

tualen, balb ben 33ernf)arbinern feinen <Sdjufc juungunften ber anberen

Partei angebeifyen lägt unb fyerburd) ben ftlofterftreit nur nod)

merjr oerfdjärft.

£)en ftärfften (Hinflug am |>ofe gewann attmäfjlid) unb unter

heftigen kämpfen eine Keine, aber mächtige Partei, bie bie beutfdjen

Qntereffen fraftoofl oertrat. $)ie Söebeutung biefer Partei beruhte

auf ifyrem güljrer, bem Üftarfgrafen ®eorg oon Söranbenburg, ber

fd)on 1505 am $ofe feines DtyeimS SBlabtiSlaw erfd)ienen war unb

fpäter bie Crrjteljung feine« Detters Subwig geleitet tjatte 2
). ^unäd^ft

Ijatte <§>eorg oerfud)t, in Ungarn feften gug $u fäffen, unb war fd)on

in Ofen baS £>aupt ber beutfcfyen Partei gewefen, bie 1515 bie groge

©rboerbräberung jwifdjen ben ^agelloniben in SBöfmten»Ungarn unb

ben $>absburgern burd/gefefct Vjatte trofc beS SBiberftanbeS, ben bie

Ungarn unter güfyrung ber QapoIrjaS, welche felbft nad) ber ftrone

ftrebten, gegen bie £f)ronfo!ge ber beutfd)en Habsburger leifteten.

(Später war ®eorg mit (Srfolg beftrebt, ftd) in ©Rieften SBeftfc 311

erwerben; immer fjatte er bie beutfd)* nationalen ftntereffen fräftig

oertreten unb au$ im bö^mif^en fReidt)e bamit ©rfolge errungen.

©eorgS 9Wad)t bei #ofe beruhte auf feinen pcrfönlidjen 93or$ügen

unb befonberS auf feiner SSerwanbtfcfyaft mit Äönig Subwig, ber

feinem ehemaligen ©rjieljer grogen ©influg einräumte. Der Eerfudj

ber böf)mifd)en ©tänbe, biefen (Sinflug ju brechen, gelang nur oor*

tiberge^enb, als ©eorg fid) gerabe als ungarifdjer Äommiffar beS

Königs in ©djlefien auffielt, um bie fd)on oben erwähnte f$lefif$e

i) ©ielje ben folgenben ?l6fd)nitt.

£
)

SBgl. 9?cuffcrt, bie fcf^Icftfc^en (Srroerbungcn bc8 9Karfgrafcn ©corg oon

©ranbenburg, S3reSlau, 1883, 2)tff. ; flieiiftabt, SDMrtgraf ©eorg oon ©ranbenburg

als ©rjie^ct am ungarifäen §ofe, ©rcSlau, 1885; ©rünljagen, (5fcf$id)tc

©^tcftmS I, 374 f.

5*
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68 Über btc SBertretbung ber $3ernf>arbtner aus 93re3fau.

üftünaangelegenf)eit, bic @d)meibni|er |>änbel unb aud) bic f$lefif$e

Älofterfrage ju entfäetben. damals (ftuli 1522) mußte ber Äönig,

eingefd)üd)tert burd) btc &riegS*$)rofmngen ber bötnnifdjen iBarone,

nachgeben unb feinen D^eim @eorg faUen laffen, ood) ®eorg war

foum nad) *ßrag jurütfgefefyrt, fo gewann er feinen »ollen (Sinfluß

auf ben Äönig jurütf, bie Söarone wagten feinen ©iberftanb, unb er

war mächtiger als juoor. 1
) @ntfpred)enb fetner beutfdjen ©eftnnung

oertrat er bei $ofe energifd) bie ftntereffen ber f^lcfif^cn ©täbte

fowie ber beutfd)en ftonoentualen unb befämpfte in gleicher SBeife bie

tfd)ed)ifd)e ^olitif ber bötmtifd)en ©tänbe, wie baS 93orgef)en ifjrer

23erbünbeten, ber bötjmifc^en SBem^arbiner.

liefen antiböf)mifd)en ©eftrebungen ber Ungarn unb £eutf$en

trat unterftüfcenb jur ©eite ber (Einfluß, ben be£ tönig« Söeidjt&ater

$ater Antonius befaß. $)enn er gehörte ben Sonoentualen an

unb trat natürlich für fie na<f> Gräften ein. ?lud) an ifm pflegten

fid) besfjatb bie fdjleftföen ©täbte ju wenben, um Treibereien ber

Söern^arbiner am #ofe fiubwig« gegen bie fdjleftfdjen Äontjentualen

ju üerf)inbern. 2
)

23ei biefem Kampfe ber Parteien am föniglidjen #ofe fann es

bafyer nid)t wunbernet)men , baß in ben erften SRegierungSjaljren

(1521—1523) bie $olitif beS fefc jungen £errfäer« (er war 1506

geboren!) äußerft fdjmanfenb war unb fid) bte§ aud) in ber Söeljanblung

t>e£ fd)leftfdjen ÄlofterftreitS jeigte. ÜDer ftönig fudjte in erfter Sinie

baS 9fleid)«intereffe ju wahren unb wanbte fid) bemgemäß gegen alle

(Elemente, bie bem föeidjSoerbanb ju wiberftreben fLienen. @o

fud)te aud) er bie fd)leftfd)en Äonoentualenflöfter oon ber fäd)fifd)en

Dbebienj loSjulöfen unb einer Dbrigfett §u unterteilen, auf bie er

(Einfluß befaß; aber feineSmeg« beabfidjtigte er bamit, bie $wei tfon*

oentualen*&uftobien gerabe ber böfmtiföen Sernfjarbiner *$romnä

einjugliebern. Slud) ifym erfd)ien bie gugefybrigfeit fd)leftfd)er ftlöfter

jur ^ßrotjing @ad)fen als eine (Sntfrembung oon 9?et$3gut, bod) ging

») 2>er Script beS ©rcSlaucr Slbgefanbten 8ttjbtf#, ber ft# ber 53ern&arbtner-

ana«legcnl)ett wegen in ^rag auffielt, fdjilbert üortrefflt$ btefe Skrtyältmffe, ftc^e

ftoppan 30KKKK, 29. 3ult 1522.

3
) 13. 3uli 1522, SRoppan SOFFF^ 16. 3uli 1522, töoppan 30GGGG.
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23on Dr. pliil. gri$ ftranfe. 69

er bei weitem nidjt fo fcrjroff oor, rote bie böfjmifctjen SÖarone jur

3eit ber 9fegentfd)aft. Subwig war roof)l ben Sernfyarbtnern freunblid)

gefinnt, bod) begünftigte er fie nidjt in bem Üttafee, wie es bie

Sarone getan Ratten, bei benen bie bewf)arbtnifcr)e Sfliffion im tjufftti-

fttjen Söhnten mitbeftimmenb für bie fdjleftfdje *ßolitif gewefen war.

Subroig fyatte fein fpejififcb bbfjmifd)e8 ^ntereffe an ben öerntjarbinera

unb t^rer üttiffionötätigfeit, beätjalb ftanb er autf) ben $onoentualen

niajt feinbltd) gegenüber, fdjüfcte fte oielmet)r in ifjren *ßrimtegien

gegenüber ben Angriffen ber S3ernl)arbiner, wie bie ©dmfcbriefe oom

8. Januar unb 23. Äpril 1 522 2
) bemeifen. $n ber SBerteibigungg*

fttjrift ber fdjlefifdjen ftonoentualen gegen bie Änfprüdje ber Sern*

fjarbiner 3
) tjeifjt e8, ßubwig fei „pravis machinamentis" gegen bie

föeformaten (= Äonoentualen) aufgeljefct worben; in SÖafjrtjeit fei e$

Süge („falso"), bafj ber Äönig bie ^Bereinigung ber Jhiftobien ©olbberg

unb 33re8lau mit ber Söernlmrbinerprooinä 93öf>men wünferje. 3)a3

f)abe nur ber (börjmifctje) Äanjler getrieben.

Qiefe *ßolitit SubmigS mürbe ntcfct tonfequent burd>gefüf)rt, tvaä

bei ber Qfugenb beö ftönigS öerftcinblid) ift, fdjroantte oielmefjr r)in

unb f)er, je nadjbem bie eine ober anbere Partei baS Df)r beS 8önig3

gewann. $)a bie Söhnten bie Sernfjarbiner unterftü&ten, fo wirften

bie Ungarn, eiferfüd)tig auf SBafyrung ifyrer Siebte auf ©Rieften, im

3ntereffe ber Sonoentualen: wäfjrenb bie Briefe jugunften ber Stern»

darbmer ber börjmifctyen Äanjlei entftammen, fo bie jugunften ber

Äonoentualen ber ungarifd)en. 4
) ftebe Partei erflärte bie Skiefe ber

anbern für ungültig, weil fie unberechtigter Seife oon einer Ijier$u

nid)t befugten öe^örbe ausgestellt feien. $)enn e3 mar ja, wie oben

bargelegt, ftrittig, ob ©djlefien ju ©binnen ober Ungarn gehöre.

Anfang 1522 fdjeint Subroig — nad) ben Urfunben ju urteilen —
perjönlid) mefyr ben Söernfjarbinern gewogen $u fein als ben Äon*

^entualen; Ratten bod) erftere bura) tyre 3Hiffton«tättgtcit unb Söe*

»atyrung ber ftrengen föegel immerhin 33erbienfte aufjuweifen, bie

ben Sonoentualen abgingen.

') ffloppan 30LLj. 2
) ffloppan 30GG, 30NN*!.

8
) föoppan 30OO, 24. SERai 1522.

4
) jc Datum Budae., Dgl. poppen 30GG, 8. Januar 1522.
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70 Über bie Vertreibung Der ©ernljarbiner an« ©reSlau.

m einem mdblid auf bie böfjmifdje «ßolitif ber Qaljre 1516

bi$ Anfang 1522 fann man fid) nic^t ber (Einfielt oerffließen, baß

ba§ 33erf) alten ber maßgebenben weltlichen ^aftoren im großen unb

ganjen ein ben ftonoentualen fetnblid^ed mar. $)ie bö§mifd)en 33arone

ftanben gan$ auf ©eite ber Sernfjarbiner unb fugten, mit aßen

Mitteln bie fdjleftfdjen ftonoentualen unter baS Regiment beS böl)mifd>en

^rooinaials ju bringen; fte befaßen nod) üflitte beS 3af)re8 1522

Einfluß genug, um fogar gegen ben ©iUen beS Sconig« in biefer

iRictyung ju mirfen. £ie fälefifdjen gürften oertraten um biefe 3ett

nod) bie @ad)e ber SJernfjarbiner ober waren minbeftenS ifynen nidjt

feinblid) gefinnt, unb be§ Königs unentfdjiebene $olitif mar {ebenfalls

nidjt freunblia^ ben ßonoentualen gegenüber ju nennen; fein Sßlan,

bie Stoftobien ©olbberg unb Breslau oon ber sßrooinj ©ad)fen los*

julöfen, mußte auf jeben fjatt bie Äonoentualen fd)mäd)en, unb mit

feinen ©tjmpattyen ftanb er wol)l, wenn fidj aud) hierüber feine 33c*

lege finben, auf ber ©eite ber ftrengen 33ernt)arbiner. 0

$)ie ftonoentualen t)ätten bedi)alb ben Angriffen ber 93ernf>arbiner,

bie außer oon ben böt)tnifd)en üftadjtljabern nodj Dom Drben unb

ber Äurie unterftüfct mürben, faum wiberftefjen fönnen, wären nietyt

bie fcfylefifctyen föniglid)en ©täbte für fic eingetreten, ^n ben

©täbten lagen bie Sflöfter, bie ©tabte forgten für Unterhalt ber

SWöndje unb gewährten if)nen <5dmfc, unb eine <£ntfReibung, bie, fei

e« gugunften ber SSernfyarbiner, fei es ber ftonoentualen, gefällt würbe,

war ot>ne «3uftimmung ber ©täbte wirfungöloS unb unburdjfüljrbar.

Daß bie ©täbte nun gerabe bie Partei ber Äonoentualen ergriffen,

lag in ifjrem nationalen ©egenfafc ju SBöfymen begrünbet. ©dtjon

oben ift gezeigt worben, baß bie ftonoentualen burd)au8 beutf$ ge*

finnt waren unb baß fic ftd) au§ biefem ©runbe oor 200 ftafjren

oon ber ^rooinj ©öfymen getrennt unb ber beutfetyen $rooin$ <§ad)fen

angefdjloffen Ratten, mäf)renb bie 33ernf)arbiner, oom böljmifctyen

Abel geftüfct, bie böljmifdje Partei in ©Rieften oertraten, bereits

im 15. Qatyrlmnbert war es ju fdjarfem Äonflüt jwifdjen bem beut»

f$en ©ctyefien unb bem tfctyea^ifdjen SBöfjmen gefommen. $ud)

») Vgl. j. ©. SRoppan 30LLi- 22. ftebruar 1522.
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bamals waren bie ©täbte bie £räger ber Oppofttion gegen bie

£uffiten unb ihren ßbnig ©eorg t>on *ßobiebrab gewefen unb Ratten

bem oorbringenben Xfdjechentum erfolgreichen SBiüerftanb geleiftet.

tiefer ©egenfafc war nie gefchwunben, trat vielmehr Anfang beS

16. QahrfjunbertS ftarf tyroox, wenn es auch nicht wie im 15. ^afjr*

hunbert $u offenem Kampfe fam.

5)ie fön i glichen @täbte, baS f)ei§t bie <Stäbte, bie unmittelbar

unter bem flönige ftanben unb bie burd) Üttacht unb Freiheiten fiel)

üon $Reid)Sftäbten faum unterfehieben, — in ©djlefien unb ber

Sauftfc befa&en eine folche «Stellung befonberS SöreSlau, ©chmeibnifc, *)

9iamSlau unb bie ®ed)Sftäbte mit ®örlifc als 95orort 2
) — famen

für biefen Stampf umS $)eutfchtum allein in Betracht, ba bie fürft*

liehen ©täbte, wie etwa Siegnifc, Oppeln, ju abhängig oon ihren

meift böhmifch gefinnten gürften waren, ©egen bie föniglichen ©täbte

richtete fid) auch befonberS ber ©roll be§ bö'hmifchen ?tbelö
; ihre

üttacht fuchte man ju oernichten: Qn einem ©riefe ber ©tabt ®örlifc

au SöreSlau ift öon brohenben «nfdjlagen auf fönigliche ©täbte bie föebe;

am 11. JJwli 1522 2
) warnt ber SöreSlauer 8tat bie ©tabt ^camSlau üor

einer Überrumpelung ihres ÄonoentualenflofterS; befonberS flar jeigt

fid) ber ©roll beS UbelS gegen biefe beutfehen ©täbte in ben ©efanbt*

fchaftSberichten tötobtfch' an ben SreSlauer föat. 3
) 93ei biefer ©ach«

läge war es für bie fchlefifcheu ©täbte Sftotwenbigfeit, bie beutfehen

ftonoentualen ju fchüfcen unb bie mit ben böhmifdjen S3aronen tjer*

bünbeten Söernharbiner au befämpfen. deshalb traten auch bie <Stäbte

mit 9tod)brucf für bie ßomjentualen ein, erwirften ftd) fönigliche

©dm$briefe jugunften biefer 2ftönd)e 4
) unb unterftüfcten fogar bie

^onoentualen in ihren Angriffen auf öernharbinerflöfter. 5
) Natürlich

mußten fie aud) ben $lan einer SReformierung ber Äonuentualen in

*) ©tabtardjto EKB 310.

*) 93gl. ffloppan 30TT, $f. «lofe 3, <&. 61, 64; 21. Sunt, 3. unb

11. 1522.

8
) 9*oppan 30GGGG f.; £f. Ätofc 3, ©. 65, 67.

*) ffioppan 30 NN,.; 23. Bpril 1522: ©Abrief für bte Älöficr in »rcölau

unb «Stfyroeibnifc.

B
)
SRoppan 30A A A A A (1521), ffioppatt 30QQ (1522); SJoppan 30 EE, FF,

$f. «lofe 3, ©. 18; 21. bi« 25. ttooember 1521.
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72 Über bie Sertmbung ber »ernfarbimr au3 33re3lau.

bernharbinifdjen ©inne, wie er Don ben böhmifchen ©tänben eifrig

befürwortet würbe, befämpfen. ftaljre 1521 *) oerlangte Äarl

üon üftünfterberg oom ©eueralfapitel föeformierung ber Sconoentualen«

f(öfter in bern^arbintfe^em ©inne unb fügte ^tnju, nur einige wenige

©täbte feien bagegen, womit er auf ben Siberftanb ber föniglidjen

©täbte anfptelte.

S3on befonberer 93ebeutung für bie kämpfe jwifdjen ben beutfeheu

©täbten unb ben Siemen ift bie Angelegenheit ber üttönche oon

©t. SJernfjarbin in SBreSlau. £)aß bie ©täbte hierin mehr als einen

lofalen ©treit faljen, bei* eigentlich nur für SBreSlau oon Sßert fei,

bafj fie erfannten, in JBreSlau werbe bie ©ad)e ber beutfehen ©täbte

auSgefochten, erhellt aus bem umfangreichen SBriefwechfel, ben SöreSlau

in biefer Angelegenheit mit 9tamSlau, ©chmetbmfc, ©örlifc, ja auch

$rag geführt Iwt -). ©örliJ fteüt SSreSlau für ben Jafl eines Ärieges

bie #ilfe ber ©edjSftäbte in AuSficht, fehieft eigens ©efanbte nach

$rag, um tym für Breslau p wirfen, bie 33erbienfte ber $onoen-

tualen hettorjuheben, bie Söernharbiner aus ber £>ofgunft ju Oer*

Drängen 2
). ®efd)loffen treten bie ©täbte auf, unb ber (Erfolg, ben

Breslau über bie Sernharbiner baoonträgt, ift als ein ©ieg ber

beutfehen ©täbte über baS böhmifche Clement anjufehen.

3>ie Vertreibung oer »ernljarbiner auS ©reStau.

£>aS SBreSlauer Älofter gu ©t. Söernharbinwar 1 453 3
) burch Gapiftrano

gegrünbet worben mit bem auSgefprochenen Qrozdt, ber Sftiffion im

huffitifchen Söhnten ju bienen. ^Damals befanben ftch bie SöreSlauer im

offenen ®egenfa$ ju benahmen unb ihrem huffitifchen Könige ©eorg oon

^obiebrab unb begrüßten mit Jjfteuben bie SBernharbiner als SBunbeS-

geuoffen im Kampfe gegen il;re geinbe. freilich gab es fa>n bamals

manche 4
), bie mit ber ©rünbung beS StlofterS unjufrieben waren,

weil es ber 3)iöncr)e fchon genug gebe, unb (Sjchenloer flagte 1465 5
)

») fftoppan 30SSSS.
«) ©cjügli(b ©ortt^ oergl. ffioppan 30 RR, TT, $f. Slofe 3, ©. 61, 61, 60,

Soppen 30EEE, 30 F F F, £3. Älofe 3, @. 65.

8
) Stabtardjto S3rcS(au Q 24 e.

*) CSfc^cnloer, $cfd>. ber ©tabt 5Bre8lau, IjerauSg. toon Äuntfdj, 8b. I, <3. 13.

5
) eföcnlocr a. a. ©. I 213, 214.
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über ben foftfpieligen Äir$en* unb'ßlofterbau, „weswegen arme fceute

nerbürben unb bie @tabtmauem verfielen"; bod) bie Dppofition fam

nid)t SGBorte bei ber allgemeinen SBegeifterung für ben Äampf

gegen ©eorg oon «ßobiebrab. S)aS ßlofter blühte binnen turpem auf

unb würbe eine *Pflanafa)ule für bie iWtffion in SBöfjmen 1
). $oa)

bie ©tjmpatfyien, bie fid) bie üftöndje bei trjrcr Änfunft im Jluge

erworben Ratten, öerfdmmnben ebenfo rafd). !Die SBernfjarbiner tjatten

fia) großen ©influfj beim SBolfe $u üerfd)affen gewußt unb benufcten

itjn aud) gegen ben föat. @o tytytn fic 1467 ba« SSolf gegen ben

föat auf, weil if)nen bie 9ftat8waf)len nidjt gefielen, wie (Sfdjenloer 2
)

berietet.

91od) mein; jiebocr) fdjabete ben üWöndjen bie politifäe <S$wenfung,

bie fie ityrer böfnnifdjen Sttiffion ju Siebe gegen Gnbe be8 $af>r-

fymberts vorgenommen Ratten. S)aburdj würbe it)rc Stellung in ben

fctilcflfc^cn beulten ©töbten ju i^rcn Ungunften oerfäoben, fie traten

nunmehr in nationalen ©egenfafc ju benen, bie fte juerft iljrer anti*

tidjedjifdjen SRid)tung wegen geförbert Ratten. $)ie 33ernl)arbinev,

bie ftt^on burcfy ifjr bentfäfeinblidjeS 93erf)alten in ^Breslau unbeliebt

genug waren, glaubten, geftüfct auf bie üftacfyt ber böl)mifd)en Sarone,

bem State gegenüber rüdfidjt$lo$ oorgefien ju fönnen. 1517 3
) begannen

fte einen $ofpitalbau unmittelbar an ber geftungämauer. £)er SKat

roünfdjte einen anberen *ßlafc für biefeS ®ebäube, weil fonft bieder»

teibigung ber 9flauer an biefer Stelle erfa)wert würbe, unb oerfpraa^

(ogar bie ^älfte ber Unfoften 51t tragen. £)ie SBerntjarbiner glaubten

jebod) ifyren SBillen rüäfidjtSloS burd)fc|en ju fönnen, obgletdj ifjnen

ber föat fefyr entgegengefommen mar, unb oerfdjafften fid) au« $rag

t)on ber föegentfd)aft ©riefe au tyrem unb beS ©ebäubeö <5d)u§.

$>od) ber föat griff burd) unb inhibierte tro| ber <Sd)u$briefe ben

') $gl- $1 Älofe 3, <S. 11 unb bcn berntyarbimföfn Slnonbmu« beiSudtifä,

©tabtatc^io, |>f. 557, <2>. 134: „ex hoc quidem loco atque e matre foecim-

dissima maior et potior pars fratrum provincie Bohemic spiritualem originem

contraxit; — erat profecto mater totius provincie nostrae."
2
) ». a. O. II, 57.

8
) »gl. §anifd)' (ftoter fflapfael«) 93ertd>t: Stbförift in $f. fllofc 86,

fcfcfönitt 9.
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Sau. Unb auch fonft glaubten bie* SBernharbiner auf ben töat feine

iRiicffic^t neunten ju müffen, waren fie ja ftdjer, jeberjeit »on ber

böhmifchen iRegentfd^aft ©chufcbriefe ju erhalten. Qkty man noch

hierbei in (Srmägung tt)ren fortwährenben ©treit mit ben $onoen*

tualen oon @t. 3fa!ob unb bie übergroße 3<*W ©ern^arbiner«

möndje, bie ber ©tabt jur Saft fielen, fo ift es begreiflich, wenn ber

Sftat barauf bebaut war, btefe Iäftigen 2ttönd)e unfehäblich ju machen.

(Gelegenheit jum ©infehreiten gemährte bem 9tat ber feiten« ber

Orbenöfapitel gefaßte SBefctylufj: gaü$ fich jwei granjiManertlöfter

an einem Ort befänben, fo follte ein* geräumt unb bie 2ftönd)e

beiber Älöfter in einem vereinigt werben 1
). Natürlich wünfd)ten bie

®eneralfapitel, in benen feit ber föeorganifatton beS Orben« burch

Seo X. bie Sernharbiner bie Oberhanb Ratten, bag bei ber 33er*

einigung bie bernljarbinifdje Oboebienj bie Leitung be$ $lofter£

erhalten, bie ßonoentualen ihre OrbenSregel aufgeben unb bie bem»

harbinifche Orbendregel annehmen fottten. fcatfächlich erreichten fie

bieg in mannen fchlefifchen ©täbten, wie in Oppeln (1517) unb in

9Zei§e (1524), bie bem (Sinflufj fdjlefifdjer gürften unterftanben. —
3<n ©reSlau fah ber iRat in ben öefdtjlüffen bes ©eneralfapitel« einen

#ebel, um ben ©influfe ber SJernharbiner ju brechen, unb arbeitete

eifrig barauf hin, bie S5ernt)arbiner in ba$ $onoentualenflofter gu

&t ftafob ju überführen, woburch bie 9flöncf)e ber böhmifchen Obfer*

oanj entjogen unb unter bie ©ewalt beö beutfehen ^romuaials oon

©achfen gefommen wären. $)ie SBernharbiner fudjten eine ihrer

Orben^richtung fo nachteilige Bereinigung gu hebern unb baten bie

böhmifchen SBarone 2
) unb ben Äönig um £>ilfe, bie ihnen auch gewährt

würbe. @S lag ja im nationalböhmifchen ftntereffe, wenn ba3 23re8*

lauer Softer, bie sßflanjfchule ber böhmifchen OHiffion, erhalten blieb.

$)te fchleftfchen dürften, uor aßen |)erjog ßarl oon Üflünftcrberg*ÖlS,

griebria) üon Siegnifc unb öifchof ftafob oon SöreSlau würben mit

l
) <5d)on 1505 ^atte ber SRat bie Vereinigung beiber Älöfter geplant. Vgl.

2öattenbad), Über bic Veranlaffung jutn Stöbruch beS VinjenjtfofterS 1529;

©ajleftföe 3eitf$rift 33b. IV, 1862.

*) $f. JUofe 3, ©. 15; 21. Woöember 1521.
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bem <5d)ufce ber 2ke8lauer SBernfwrbiner betraut 1
); ja bic bö^mifdjc

9tegentfd)aft t>erfudj)te, aud) mtber SBiHen be8 töat«, bie ^Bereinigung

ber SBreSlauer Älöfter in bernljarbinifdjem @inne burc^jufü^ren.

SBieberlmlt ergingen 93efef)le, bie ßonoentualenftöfter, oor allem

8t. 3fafob in Breslau, in bern^arbinifd^em (Sinne $u reformieren 2
).

$0$ ber 8iat liefe fid) burd) biefe SBegünftigung ber SBernfjar*

biner feiten« ©öfymen« in feinem SBorljaben ntdjt beirren unb unter«

ftüfcte bie ftonoentualen, beren lobenswerte SebenSfütjrung er immer

befonber« fyeröorfjob
3
), bei tyren $$erfud)en, fid) ba« SBern^arbiner*

tlofter untertänig $u madfcen. @o mirb (1518) 4
) ein 2lnfd)lag ber

Äonoentualen auf 23re«lau unb 9ieij3e ermäfmt,' 1521 mirb oon einem

feiten Änfölag auf ©t. SBernfmrbin berietet, unb e« wirb au««

brüdlicfc betont, bafj ber 93re«lauer 5Rat bie gartet ber Äonoentualen

ergriffen fjätte 5
). ©ären ntdtjt bamal« ber SBifctyof unb #er$og$arl

oon Üttünfterberg jum ©djufce ber 2ttÖnd)e eingefdEjritten, fo mären bie

Söernlmrbiner fd)on bamal« oertrieben worben 6
). ftn einem ©^reiben

eine« SBernljarbmer« au einen ^onoentualen (mal)rfd)einli$ Söenebictu«

be Sembergf, ber bamal« $bt be« 33re«lauer Slofter« mar) mirb lefcterem

ber SBormurf gemacht, er t>abe „dolose et per surrepticionem" e« burd)*

gefefct, bafj er „iourbe" (sc. Sreölau) bie ©ern^arbiner beläftigen fönne.

9lber menn er baran benfe „monasteria duarum custodiarum in

Regno Bohemie existentia et ad provinciam Saxonie pertinentia",

meiere oon 8tedt)t« megen ju Sööfjmen gehören, ber ^rooinj Saufen

anjugliebern, fo roerbe er fid) täufd&en 7
).

£)te SBerfudje, burd) Unterftüfcung ber Äonoentualen bie Sern*

Ijarbiner ju oerbrängen, maren infolge be« ($infd)reiten« fd)lefifd)er

») $f. fflofe 3, @. 17; 14. Cftobcr 1521; ffloppan 30DI), 18. Ottober 1521,

ffloppan 30 EE, 21. ftooember 1521.
2
) »gl. »toppan 30DDDDD (1518); $f. E l fl fol. 183 ($f. Älofc 3,

2>. 16), 25. Slpril 1520; ©reiberer a. a. 0. I 586, 10. SPfai 1520; föoppan 30 BB,

nad> Um 18. Dftober 1521 getrieben.

«) $f. Älofe 2, @. 69, 21. Wai 1517.

*) »toppan 30DDDDD.
B

) «oppan 30AAAAA (1521); ffioppan 30QQ (1522).

•) »gl. ffloppan 30QQ; $f. fttofe 3, ©. 18; töoppan 30EE, 30 FF.
7
) ffioppan 30CCCCC (1521 ober 1522).
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Surften migglüeft, beSljalb oerfuchte ber 9iat fortan burch unmittel*

bares Borgef>en fein 3tel ju erreichen. 3unä<^ft fieberte er ftd) unb

feine Schüblinge, bie ftonoentualen, burch SluSmirfung oon königlichen

Sd)u$briefen. $)er erfte, com 8. Qanuar 1522 l
) batiert, ift gan$

allgemein gehalten unb befiehlt nur Sdmfc ber ftonoentualen Siemens

unb (Saufen« ob eorum devocionem nobis et populo dei gratam.

Ü)er jmeite, oom 23. Äpril 1522 batiert-), ift bebeutenb wirffamer,

benn er befiehlt ben Stäbten Breslau unb Sd)weibni$ Sdw$ ber

$onoentualen, aliis litteris nostris io contrarium datis vel dandis

non obstantibus. — <So gegen (Singriffe be3 £ofe$ gefchüfct, benufcte

ber SRat bie (Streitigfeiten im Orben felbft jur (Sxreichung feine«

3iele$. @r oerlangte $unächft oom Orbendgeneral Bereinigung ber

ftlöfter, wie e$ ja DrbenSfapitel unb ©eneralminifter beftimmt hatten,

natürlich in ber Slbftcht, bie Bereinigung in feinem Sinne, gugunften

ber Äonoentualen, aufführen. $)ie DrbenSobrigfeiten, bie burch

biefe Befdjlüffe gerabe bie Bernharbiner fyatttn begünftigen wollen,

mußten bie Berechtigung biefer gorberung be3 iRateS jugeben, er*

Härten fi<h auch 5« einer Bereinigung bereit, liegen e8 aber bem

9iate gegenüber in ber Schwebe, ob fic jugunften ber Äonoentualen

(wie es ber 9tat wünfehte) ober $ugunften ber Bernharbiner bie Ber*

einigung su oofljiehen beabfichtigten.

Schon eine ©odje nach D*m legten Anfrage ber ftonoentualcn

auf St. Bernharbin, am 29. ^ooember 1521, haWe Dcr ^at an Dcn

©eneralmimfter ?aul be Soncino ein Schreiben abgefanbt 3
), in bem

er Bereinigung ber beiben ßlöfter forberte: bie ßonoentualen oon

St. 3?afob wären biefem $lane günftig gefinnt, bie Bernharbiner

aber leifteten Siberftanb, obwohl bie Bereinigung bod) oom DrbenS*

general befchloffen worben war. Bom 14. Jebruar 1522 ift ba« Antwort*

fchreiben SoncinoS batiert 4
): Soncino oerfpricht bem föat, bie Ber*

einigung oolljiehen ju wollen unb ju biefem 3wecfe einen ftommtffar

$u fenben. Die Slbfenbung biefeS $ommiffarS aber war fd)on unterm

24. Januar 1522 ') bem Bernharbinerprooinjtal SufaS oon ©rüneberg

>) tffoppan 30GG. *) Oioppan 30NN\. 3
) älofe 3, @. 15.

4
) ftoppan 30JJ. ß

) SHoppan 30HH.
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angefünbigt unb in Wahrheit oon bcn böhmifchen ©ernharbinern

bewirft roorben. Denn biefe tjotten $ater Raphael im £erbft 1521

na4 Italien gefchieft, nm hier beim Orbenggeneral bie ©enbung eine«

Äommiffar« gu ermirfen, ber bie ©re«lauer ftlöfter jugunften ber

Sernharbiner oereinigen unb bie fchlefifehen Äonoentualen ben ©ern*

Ijarbinern unterorbnen fottte
1
). Der Drbenöfommiffar, beffen @nt*

fenbung erft am 14. gebruar bem föat angefünbigt tuorben mar, fottte

alfo gerabc entgegen bem ©unföe be« State« fyanbeht. Da nun

t)otau«aufe^en mar, bafj ber föat ftch einem ©ntfdjeibe jugunften ber

Sernharbiner mtberjeJen mürbe, ging $ater Raphael im Huftrage

ber ©ernharbiner nach $rag, um Dom Könige einen ©efef)l auö^u*

wirfen, ber ben ©ernharbinern töecht gäbe. SH^^ 9a& man

$ater fftaptyael ba« $on$ept ber ©riefe mit, bie äönig Öubroig eigen*

fyänbig unterzeichnen fottte.

Doc| biefe föeife foflte ben ©ernharbinern jum ©erberben gereichen.

Der böfjmifdje ^anjler (Heinrich <Smtihom«fu) 2
) ber bie ^ntereffen

ber ©ernljarbiner eifrigft uertreten fyattt, mar geftorben, ein neuer

ftan$ler noch nic^t ernannt unb ber (Sinflufe be« föniglichen ©eicht*

Dater« unb ber Ungarn augenblicflich fo bebeutenb, bafj Raphael

gegen biefe nicht« ausrichten fonnte, obmotu" bie böhmifchen ©arone

unb fchlefifehen gürflen auf feiner ©eite ftanben. @o mutete 9%ap^ael,

anftatt balb mit günftigem ©efcheibe h^imfehren §u fönnen, marten

unb feine Urfunben einer äommiffton ausliefern, bie jur ©ntfeheibung

bes fchlefifehen Älofterftreit« niebergefefct mar, bie jeboch biefe $ln=

gelegenheit al« nebenfächlich anfah unb bemgemäjj behanbelte 3
). Unb

als Raphael auf eine balbige ©ntfdjeibung brängte, ermiberte ihm

ber Äönig: „e« märe unbittid), bafj mir (£anifRaphael) ©eine

Sftajeftät fottte ©riefe geben oor meine ©ernharbiner aftöndje miber

*) $anif<h, £f. Älofc 86 «bfönitt 9.

8
) $anifdj nennt ben Äanjler ?abiSlauS Don ©ternberg, ber aber, rote

Sonnig, ©reSlauer ©taat«ard>h> D 41a, <&. 103 fg. berietet, f$on 26. Hpril 1521

geworben mar. CS* fann ftdt) nur um feinen 9lad>folger ©ronfrorosty tyanbeln, ber

in einer Urfunbe oom 8. Januar 1522 (Htoppan 30 GG) erfd)eint unb oor bem

10. 3«ni 1522 geflorbcn ift (Sloppan 30 PP).
Ä
) 2)cr ©iföof oon Dlmüfe fagte $u SRapljael bejüglidj be« ©tretteS „est con-

tentio de lana caprina". $anifd> a. a. O.
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bie grancideer, bieweil ia) aHcinc oor bic SBerntyarbiner 9ttönd)e ba*

ftunbe, unb ber granetecer wäre feiner ba, fie füllten benn erft aud)

gehört werben. Qt)rc StÖntgl. 2ftajeftät wollte ber Sachen grünblicb,

unb enbtlid) abhelfen unb wollte betybe *ßart mit fambt bem <£om*

miffario oor ftd) unb ba$ ganje töeid) Söhnten gen $rag ettieren

unb betjbe $art oertjören, unb alsbann ba$ ©entenfc fällen laffen,

bag er §ur |>anb mit fönigl. Üftadjt betätigen wollte" 1
).

©ätjrenb beffen würben bie Urfunben*), bie ülaptjael mit nad)

^ßrag genommen fjatte unb tjier ber ftommmiffton ausliefern mu&te,

in SBreSlau brtngenb gebraucht. £ier fyatte ftd) Anfang 1522 ber

©treit jwifdjen ben Älöftern aujjerorbentlid) oerfdjärft 3
). 3)er fä^fifc^c

Orben«minifter ber Äonoentnalen fjatte ben SÖBittenberger ®uarbian,

„verum Lutheranum", nad) 83re$lau gefanbt unb „bic in duobus

sermonibus seminavit multos errores". $)er ©uarbian ftaäpar oon

&. 3<a?ob l)attc barauf auf ©efjeife be8 ©ifdwfs biefen *ßrebiger

abgefefct unb war be^tjalb oom fäd)ftfd)en Sßroüinjial feine« Ämte«

enthoben worben. Site nunmehr SaSpar in ba8 SBernljarbinerflojter

eintreten wollte, oerbot bie$ ber fädjftdje $roöinjial, unb aud) ber

bernljarbinifdje ©uarbian weigerte fid) junäcfyft, if)n aufjunefjmen au«

gur#t oor „turbaciones a fratribus reformatis", weil bie DrbenS*

fa|ungen eine befonbere (Srlaubniö ber DrbenSobern »erlangten, naf)m

topar aber fdjliefjüd) bod) auf, beftimmt burd) 33ifdjof unb $>omtapitel.

tiefer ©treit t)attc bie ©egenfäfce fo oerfäärft, bajj eine gütliche

(Einigung burd) ben DrbenSfommiffar Söenfowid) audftctjtdlod war.

tiefer war am 18. Sttai in Söreölau angefommen unb fjatte ben Sftat

um Unterftü|ung gebeten, jebo$ jebe @inmifa)ung beS föat« in ben

©treit als ben DrbenSgefefcen miberfore^enb abgelehnt, bafür aber

ba§ Sßerfpredjen gegeben, bis jum sßfingftfeft, baS auf ben 8. 3funi

fiel, eine ©entenj ju fällen
4
). £>ie ftonoentualen Ratten juerft

1
) ©ielje $anifd} a. a. O.

2
) 93erjeid>ni8 toof)l enthalten in föoppan 30JJJJJ Registrum litterarum

nobiscum portatarum.
3
) 33gl. 93eri$t beS ©reölauev ©ernfjarbinerguarbianS ©eoerin oon ©enften.

berg oom 8. Slpril 1522; flloppan 30 MM 1.

*) §1 Ätofe 3, @. 55; 1522 (8. 3»ili).
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93enfomid) nid)t als Äommiffar gelten laffen wollen, ihn jeboct)

fchliefelid) ald <Sc^icböric^ter anerfannt, im Vertrauen auf bie £>ilfe

beS SftatS, ber offen für ©t. Qafob Partei nahm. Um eine gerechte

©entenj fällen ju fönnen, forberte SÖenfowicf) oon ftonoentualen wie

23ernharbinern eine fdjriftliche (Darlegung ihrer SRechtSanfprüche auf

bie Äuftobien @olbberg unb SöreSlau. (Die äonnentualen entfprechen

unterm 24. Bftai 1
) biefer Aufforberung, ben SBernfyarbinern mar bie«

unmöglich, ba ftc ja alle Urfunben uad) $rag getieft Ratten. Um
nun nicht eine ben SBernharbinem ungünftige ©ntfeheibung geben gu

muffen, fchob SBenfowich bie UrteüSfällung ^inaud unb gab ben

öernt)arbinern Gelegenheit, nach $rag Soten ju fenben, welche bie

fehlenben Unfunben rjcrbctfdbaffcn foUten 2
). ©ährenb beffen brängte

ber töat auf eine rafche (Sntfcheibung (wahrfcheinlid), um baburd) eine

(Sinmifchung beS Königs ober fchlejtfcher dürften in biefc SöreSlauer

Angelegenheit unmöglich $u machen), Söenfowich fonnte bem ©unfdje

beS SRateS nic^t entfprechen, mufjte trielmehr, ba bie Urfunben aus

<ßrag nicht anfamen, eine neue grift nadfjfuchen. Am 6. ftuni fteflte

er bedrjalb, um biefe bewilligt ju erhalten, einen 9feoer8 au«, inbem

er bem iRat Vollmacht gab, falls er, ber Äommiffar, nicht binnen

14 Sagen (b. h- bis 19. $uni einfchlie&lich) eine ©entenj gefällt

hätte, nach eigenem (Ermeffen ju entfeheiben
3
).

Söenfowid) war biefe Verpflichtung eingegangen in ber |>offnung,

ba§ bie Urfunben binnen fursem eintreffen würben unb er bann, auf

fte geftüfct, ba« Urteil fprechen fönne. (Doch als bie Voten nach ^ß™9

famen, war bie Sachlage für bie Vernharbiner ungünftig geworben.

(Der $önig hatte, wie oben erwähnt, beeinflußt burch feinen Veicht«

vater unb bie Ungarn, nicht, wie bie Vernharbiner hofften, bem $ater

Raphael ben erwünfd)ten Vefdjeib gegeben, fonbern bie Angelegenheit

ber fchlefifdjen ftlöfter einer ftommiffion überwiefen unb bie ftreitenben

Parteien nach $rag oorgelaben. Als nun bie VreSlauer Voten bie

Verausgabe ber Urfunben oerlangten, lehnte bie Sbmmiffton bieS ab

») fflowan 30 oo.
*) SRoppan 30 TT TT.
») 9io»pan 30 HH», abgebrutft bei 8$meiMcr, 42.
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unter Hinweis auf bie fönigliche ßitation, jumal es ja in $rag un<

befannt geblieben war, bafe Benfowich in bem Breslauer älofterftreit

eine fo fdjwerwiegenbe Verpflichtung eingegangen war. (Subwig r)ätte

bann ben SReoerS wot)l für ungültig erflärt.)

©o mufeten bie Boten ergebnislos nach Breslau jurüeffehren

;

ihnen fchlofj ftd) *ßater ^Rapljael an, beffen fcnmefenheit in *ßrag nun-

mehr überflüfftg geworben mar. Am 15. Quni trafen fte in Breslau

ein, am 16. Quni machte Benfowich bera fRatc flttitteilung oon ber

3itation unb bat gleichseitig ben SRat, nichts gegen bie Obferoanten

ju unternehmen. Der föat erflärte jebodj, bag Hm bie fönigltc^e

3itation nichts angehe, ba ja nur bie ftreitenben Parteien (Bernhar*

biner unb Äonoentualen) nach *ßrag toorgelaben feien, ®efrüfct auf

ben föeüer« unb ben föniglichen Befehl öom 23. Hpril, ber ihm

©d)u§ ber Äonoentualen oorfchreibe, „aliis litteris nostris in contra-

rinm datis vel dandis non obstantibus", werbe er feine (£ntfd)eibung

fällen, infolge ber ^itation war Benfomid)3 Aufenthalt in Breslau

nicht mehr notwenbig; am 17. ftuni reifte ber Äommiffar, begleitet

t»on Obferoanten unb ftonoentualen, nach ?^g.

£er föat, oon Anfang an entfchloffen, eine Bereinigung in bem*

harbinerfeinblichem ©inne burchauführen, lieg bie günftige (Gelegenheit

nicht ungenufct, unter einem Schein Don töecht bie Bernharbiner«

angelegenheit enbgültig ju erlebigen. Sßenn auch °tc Breslauer

SRatSherren fich auf ben föeüerö beS 8ommiffarS unb ben föniglichen

Befehl oom 23. Äpril, bie ftonoentualen ju fd&ü&en, beriefen, fo

mußte es ihnen bodj flar fein, bafj ber tfönig, ber eben je|t bie

ftreitenben ÜRönche oor feinen üttchterftuhl berufen fyatit, um eine

enbgültige ©ntfdjeibung beS Streits ber fchlefifchen ftlöfter tjerbei*

juführen, mit einer ©ntfeheibung beS Breslauer fftats in «Sachen ber

Breslauer Älöfter nicht einoerftanben fein werbe, ba biefe feinem

©ntfeheib, foweit er fich auf Breslau als £eil ber ftrittigen fchlefifchen

ftuftobien bejog, ficherlid) üorgriff. Äugerbem hatte ber Rönig burch

feine früheren (Srlaffe beutlich $u erfennen gegeben, bafj er ben

Breslauer ftlofterftreit nicht als einen rein totalen Streit betrachte,

beffen (Srlebigung nur bie StabtbehÖrben angehe.

£)a& ber fRat fich beffen bemu&t war, geigt ein Schreiben, baS
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er am 13. Quni 1522 1
) an ben König abfanbte unb in bem er bar*

legt, weshalb er bie Partei ber Konoentualen ergriffen l)ätte. .ßunächjt

weift er auf ba« böfc SBeifpiel ^in, ba« ber «Streit ber 3Könct)e

gebe, unb wirft ben SBernljarbinern ^errfchfudjt unb marftfe^reteriferje

£>eiligfeit Dor; fie matten ba« 33olf glauben, e« fönne burch bie für

©elb täuflichen gürbitten ber öerntjarbiner feiig werben, unb brächten

fo bie (ginjelnen um ir)rc £abe. $)ie Konoentualen bagegen führten

ein ©Ott wohlgefällige* fieben unb wohnten in einem Softer, baö

jur beutfehen Nation gehöre, wie ja auch ba« Königreich SBöfymen

baju geregnet würbe, $>er fRat bittet bcSljalb ben König, ihm bie

(£ntfReibung ju übertragen. (£r werbe nach Siecht unb ©taats*

wot)l urteilen, benn e« t) anM c fid) nur noch um ört (be§

Kl öfter«) unb ^robinj. — $en Vorwurf ber £errfchfucht hatten

(ich bie SBernharbiner burch it)r ©erhalten bem fRatc gegenüber reich-

lich oerbient; bie« machte bie ©tabt noch weniger geneigt, ba« Klofter

ber beutfehen Nation ben böhmifchen Dbferoanten ausliefern. 2)a&

bie Nationalität bem töate befonber« am $>erjen lag, jeigte auch *>er

SBrief be« SBifchof«, ber, gewijj ein unoerbächtiger QtUQt, $rooin$

unb Obrigfeit als |)auptftreitounfte bezeichnete 2
).

JtBeftärft würbe ber 93re$lauer 9tat in feinem Vorgehen burch

Schreiben ber ftachbarftäbte ©chweibnifc unb ©örlifc, bie jur Partei»

nähme für bie Konoentualen unb gegen bie Söernharbiner rieten,

jumal ja ade <Stäbte ben Konoentualen zugeneigt unb ben Sernhar*

binern abgeneigt wären unb je$t fich in ©reölau ein Kommiffar ein*

gefunben hätte, ber entfReiben foHte, ob bie Kuftobien ©olbberg

unb ©reslau jur böhmifchen ober fächfifchen *ßrooinj in

3utunft gehören 8
).

?ll$ nun ber Dermin, ber Söenfowich gefteüt worben war, er*

gebnislo« oerftrich, nahm ber 9?at, geftüfct auf ben SReüerS unb ben

föniglichen ©dmfcbrief oom 23. Äpril, bie ©ntfeheibung in feine $anb,

ohne erft eine auSbrücfliche Genehmigung be8 König« auf fein Schreiben

*) $f. Älofc 3, ©. 4S.

2
) SRoppan 30 SS 1, IS. 3uni 1522.

8
) Stoppan 30RR, 15.3uni 152*2; 55rcSlouer ©tabtard^iü E EE 310, 3.3imilö22.

3«iti$rift b. herein« f. öefdji^te adjlcfiftiS. £b. XLI. ß
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oom 13. $uni abzuwarten, unb, wie $u erwarten, fiel ber (£ntfd>eib

jugunften ber ftonoentualen. $)a bie 33ernf)arbiner nid)t gutwillig

nad) ©t. ftafob überfiebeln wollten, würben fie au« tyrem Softer

oertrieben unb oerliefjen am 20. Quni abenb« bie ©tabt. — SBe*

merfensiuert hierbei war, bafj einige ber SBerb,arbiner, bie jid) bod)

fo oft oor ben ftont>entualen unb ber ©elt mit iljrer ftrengen Orbens*

regel gebrüftet Ratten, oor bem «ufbrucfc fo ftarf bem ©eine juge-

jprodjen Ratten, bafj, um ein Söeifpicl Ijerauäjugreifen, einer ber

2ttönd)e im föaufd) ben SiuSmarfd) oerfdjlief unb am folgenben £age

oon ben ftäbtifdjen Wienern im ftlofter oorgefunben würbe 1
).

TO bie SBreSlauer fo tatfräftig in tyrem unb ber ftonoentualen

$ntereffe bie 33erf)anblungen mit 93enfomid> führten unb fd)liefjlid)

bie 93ernf)arbincr au« ityrem Älofter trieben, Ratten fie wof)l faum

erwartet, bafj ber üttöndje wegen ein fdnoerer äonfltft ausbrechen

würbe, ber beinahe jum Äriege geführt fjätte. Sie mochten wot)l

ben (Sinflufj ber beutfd)»ungarifd)en Partei unb be$ föniglidjen 39eidu>

oaterS auf ben jungen Äönig überfdjäfct tyaben, als fie unter bem

Sdjein oon iRcc^t gegen bie 23ernf)arbiner oorgingen. Einmal lag

bieS jebodj nicfyt im SBitten beö SönigS, ber ja ben üttöndjöftreit oor

(ein JJorum gebogen tjatte, bann mujjte ber 9lat ftd) aud) bewu&t

fein, bafj er mit ber Vertreibung ber Söernfjarbiner bie bötymtfdjen

Sarone wie bie fdjlefifdjen gürften gegen ftd) aufbringen würbe.

Sdwn ba$ Vorgehen bed ffiats gegen ben DrbenSfommiffar, ber ftd)

ju bem föeoer« oom 6. 3uni tjattc oerpflidjten müffen, Ijatte in $rag

Ärgernis erregt. 23enfomid) fyatte beim $önig fid) über bie SreSlauer

beflagt, bafj fit if}tt ju einem ber ©tabt genehmen <5$ieb8fprud) gärten

jwingen wollen unb unjiemlicfy beljanbelt Ratten, unb ber Sönig tyatte

ben SöreSlauern in einem ©^reiben oom 24. ^uni 1522 2
) fernere

Vorwürfe gemadjt unb ifjnen befohlen, bie SBemljarbiner in SRulje $u

laffen. £)a traf etwa am 25. 3<uni in $rag bie 9tad)rid)t oon bem

») 2lu*füf>rlic$en SBerify über ben m ber Vertreibung ftefc bei §anif$ a. a. O.,

bem bernfjarb. SlnonpmuS bei ©utfifä, f>f. 557, ©. 80 fg. unb Älofe, ffiefor.

mation«gef$ic$te, §f. 3, <£. 19—45.
2
) Soppen 30YY, ZZ; biefer »rief war gefabrieben tuorben, noä) c$c bic

Äunbc »on ber Vertreibung ber ©crnljarbiner nad> ^ßrag gefangt roar!
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Vorgehen beS 9kt$ gegen ba8 SBernharbinerflofter ein, unb bicfc«

eigenmächtige Verhalten ber SöreSlauer beftimmte ben $önig, bie

gartet ber SBerntjarbiner gu ergreifen. 25on ungarifchem ober beutfchem

(Sinflufj jugunften ber 33re£lauer ift oor ber $anb nichts mehr ju

merfcn; ba$ SBorgehen be8 ßönigö gegen bie SreSlauer fte^t ganj

unter bem ©influjj ber böhmifchen Sarone. 1)tc* jeigen bie (klaffe

beö Königs, in benen bem föat ber SBornmrf gemarkt wirb, er habe

ba§ 93ernharbinerflofter burch fein SBorgehen ber tone Söhnten

entfrembet.

«m 26. $uni 1522 1
) Jjatte ber Äönig ben Sreölauern mfy

brücflichft befohlen, bie S5ernl)arbiner mieber in bie ©tabt aufju*

nehmen, unb hatte bie ©chulbtgen nach $rag oorgelaben, femer ju»

gleich ocnt Dberlanbegjjcmptmann ßoftmir oon £efchen 2
) unb $>erjog

Sriebrich oon Siegnifc
3
) SBefefjl erteilt, ihre Gruppen marfchfertig ju

galten, um, falte SBreSlau ftd) nicht fügen füllte, gegen biefe ©tabt

üorjugehen. fflm hatten fich bie böhmifchen ©tänbe angefchloffen
4
)

unb ber <5tabt einen Slbfagebrief jugefanbt, weil SBreälau oerfucht

hätte, baä S3ernharbinerfIofter burch 3uroeifung Sur fächfifchen

^rooing ber Srone Söhnten ju entfremben. Gleichzeitig hatte

ber äommiffar Senfonrich unter toniglidjer Autorität in «nroefenheit

bcs ganjen #ofeS feine ©entenj am 26. 3<um 1522 5
) gefällt, in ber

er bie bisher sur fächfifchen Oboebienj gehörigen ßuftobien Breslau

unb ©olbberg ber sßrootng Söhnten unterfteflte, unb Submig hatte

am 28. ftuni 1 522 5
) in einem (£rla& an bie fchlefifchen Magnaten

unb <Stäbte biefer ©entenj fein Placet verliehen.

©o fchienen bie Sernharbiner infolge be8 gemaltfamen Vorgehend

be§ ©redlauer 9tat3 einen oollftänbigen <Sicg über bie ©tobt SreSlau,

wie über bie fchlefifchen ftonoentualen errungen ju haben, unb eifrigft

fuchten fte ihren ©eroinn einjuheimfen. Unmittelbar nachbem Senfonrid)

jugunften ber Sernharbiner entfRieben hatte, roaren bie in *ßrag

anmefenben Srüber, unter ihnen ber ftommiffar, ber DrbenSpromnjial

l
) »owan 30 ÜU. ») $f. tflofe 3, © 53.

*) »««lauer @taat$ar#tü C 232.

4
) Sioppan 30AAA, 27. 3uni 1522.

8
) Sgl. Sioppan 30FFF 2 .

fi*
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Sufa« oon ®rüneberg, unb ber ©re«lauer ©uarbian ©eoerinoon ©enften*

berg fiegedgetoig«, oerfehen mit föniglichen ©riefen unb ber <Sentenj

be« Äommiffar«, nadj ©re«lau geeilt, um f)ier bie Aufnahme ber

ÜRönctye in bie <Stabt gu erzwingen. ©re«Iau feinen in einer fjödjft

gefährlichen Sage au fein; benn nahm fte bie Üftöndje tro| föniglicher

©riefe nicht auf, fo mar bie« offene föebeüion unb ein tfrieg mit

bem 9teid)e ©öt)men unoermeiblict)
; nahm e« bagegen bie oerhafjten

SDcönche in feine Üttauern auf, fo mar bieg nicht nur eine unerhörte

Demütigung cor ben eben oertriebenen ©ernharbinern, ba« h*c& auch

ein Aufgeben ber feit fahren oerfolgten beutfchnationalen ^olttif

unb ein <5id)unterorbnen unter bie bbhmifchen ©arone unb it)rc

nationalböhmifche Sßolitif. Die ©redlauer mußten bann if>r beutfdje«

Softer örei«geben unb böhmifche 2Könche in ihren dauern bulben.

— Da bewahrte ein glüeflicher 3ufafl bie ©re«lauer oor einer gefahr*

ooHen (Entfdjeibung. Die SWÖnche unb ihre ©eglettung waren auf

i^rer eiligen 9teife in ®lafc eingefehrt unb hatten ©iege«*

Suoerftcht bem ©eine mehr jugeforodjen, al« ihnen bienlich mar; al«

fie baher am folgenben Üttorgen (27. Quni 1522) oon ®lafc auf*

brachen unb bie 9cafje äberfchreiten wollten, fuhren bie Fuhrleute ju

weit abfeit« ber gurt. Der angefd)wollene glufj riß bie Sagen um,

bie ÜÄönche fielen in« SBaffer unb würben mit Üftühe gerettet, jebod)

ber ^rooinjial £uta« oon ©rüneberg war ectrunfen unb oor allem,

bie Urfunben waren befdjäbigt unb bamit unbrauchbar geworben.

— ©o war biefer ©erfudj, ba« ©re«lauer Softer wieberjuerlangen,

fehlgefchlagen unb ©re«lau oorläufig oon ber brohenben $rieg«*

gefahr 1
) befreit. — Der ©re«lauer ©uarbian ©eoerin oon ©enften*

berg erhängte fich foäter au« ©erjweiflung über ben ©erluft feine«

Softer« unb ba« ©la|er Unglücf 2
).

*) $n einem Schreiben an ben 92at oon Oörltfc Dom 9. 3uli 1522 ($f. £lof e 3,

©. 61) berietet ber «Rat ton ©reSlau über ben Unfall mit folgenben SBorten:

„Sel$c 2Rbnc§e unterwegen« au« ©djiefunge unb Söitten bc* 2lttmäc$tigen ntc^t

ferne oberhalb @lafe im SBaffcr große $bar unb ftot geftanben, alfo ba* 3r (£om-

miffariu« ober ©uarbianu«, fo fol$ «riefe bei ft$ gehabt, fambt bcnfelbcn ©riefen

ertrunfen fein."

2) ausführlicher $8eri$t bei £anifd> a. a. D.
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Der 3ke«Iauer föat hatte mittlerweile nicht gejögert, gegenüber

ber brohenben ©efafjr feine SBorferrungen ju treffen. ©r war ent*

fchtoffen, bie SBerntjarbiner unter feinen Umftänben in feine ÜEauem

aufzunehmen, unb wenn e« barob $um Kriege fäme. Stuf Unter*

ftüfcung feiten« ber beutfdjen ©täbte tonnte S8re«lau oon oornherein

rechnen; fdwn am 21. Quni 1522 l
) hatte <$örti$, ba« oon ber 33er*

treibung ber Söernharbiner noch nicht« erfahren hatte, bie $ilfe ber

@ech«ftäbte jugefagt, faß« man bie föniglidjen ©täbte bebrängen

würbe, unb Ijatte ein gemeinfame« Vorgehen oorgefdjlagen, ba ja

ihre ^ntereffen gemeinfam wären. Slnt 3. 3fuli 2
) teilte ber 33re«lauer

9tat ben @örli$ern ben SBerlauf ber SBernharbinerangelegenheit unb

bie «bfenbung be« ftehbebrief« ber böhmifchen ©tänbe mit unb bat

um Söeiftanb ber @ech«ftäbte, faß« 93re«lau biefer Angelegenheit

falber angegriffen werben würbe. Der SRat fei gewillt, bie ftonoen*

tualen ju fchüfcen, ba fte ein frommes Seben führen unb bem ge =

meinen 9iu$en nic^t fchäblich feien, wie bie Sernharbiner.

(Gleichseitig bat er bie <öech«ftäbte, burdj ihre ©efanbten beim Könige

in $rag für 93re«lau einzutreten. Der (Sörlifcer fRat antwortete

barauf am 7. $uli 3
), bie grage ber Unterftüfcung 33re«lau« werbe

auf ber SBerfammlung ber @ech«ftäbte beraten werben, unb unterrichtete

ben 9tat zugleich über bie SBerhältnifje am *ßrager #ofe.

Daneben hatte ber S3re«lauer föat ftch bemüht, auf gütlichem

SBege $u einer glüetlichen (Srlebigung biefe« (Streite« ju gelangen.

@dwn am 21. $um 4
) hatte cr an Äönig Submig ein Rechtfertigung«*

fabreiben abgefanbt, ba« aber nid)t beamtet worben war. Weiterhin

hatte er fich an bie einflußreichen üttänner be« §ofe« gewanbt mit

ber Sitte um gürfpradje jugunften ber SBreölauer. @o ift ein

(Schreiben oom 26. $uni 5
) an ben oberften SBurggraf oon $rag

^benfo £ew t>on ^ojmital gerichtet, ein ähnliche« an ben ßanjler

Heinrich oon ©chwehow«) unb an ben ungarifchen Jöifdwf oon

©aijen, Sabi«lau« halfen, welcher 7
) einer ber #auptgegner ber

») «oppan 30TT. *) §f. Ätofe 3, e. 61. *) £f. Ätofc 3 r @. 60
4
) $f. Älofe 3, @. 50. 5

) $f. Älofe 3, 2. 52.

•) §f. Älofc 3, €>. 63, S. 3uli 1522. 7
) 8gl. #anif<$ a. a. O.
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Sernfjarbiner war. ©benfo roanbte man fid) an £er$og Sari oon

a&ünfterberg 1
), an SRitter #an$ oon Hechenberg 2

), an ben Hat oon

$rag 3
), an Äonrab ©auermann, einen SBreSlauer *ßatrigier, ber fid>

bamals in $rag auffielt unb ©influfj bei ^)ofe befaß 4
); in allen

biefen «Schreiben würbe betont, bafj ber föat ooflfommen im Hecht bei

feinem Vorgehen gewefen märe unb bag, als er bie SJernfjarbiner au«

ihrem Softer oerbrängte, er gar nicht beabfic^tigt hätte, bie Üftönche

au* ber Stabt ju jagen. 3" feiner SBerteibigung lieg ber Hat ein

HechtfertigungSfchreiben aufarbeiten unb bruefen 5
), baS eingetjenb bie

©rünbe barlegte, bie ben Hat ju feinem Vorgehen oeranlagt Ratten.

Äuf biefeS berief fid) aud) ber Hat in feinem (Schreiben, burd)

ba$ er ftd) oor Stönig Submig ein jroeited Wilal ju rechtfertigen »er*

fuchte
6
). 3hn fugten bie ©reslauer auf alle ©eife ju ihren fünften

umstimmen unb roanbten ftch bes^alb befonberS an bie einflug*

reiben ^erfonen be$ fyofä, bie be§ Königs Dhr befagen. 33efonber«

roirften in biefer $)infid)t bei $ofe für fie bie ©örlifcer ©efanbten,

unb e£ mürbe tatfächlich erreicht, bag beä Königs ©ejtnnung für

SBreSlau günftiger mürbe, So berietet ber 9Rat oon ©örlifc unterm

7. 3fult 1522 7
) ben SBreSlauew, bag ber ßönig bie Sentenj 93enfo*

roict)S beinahe annulliert hätte. (Er, ber ©örltfcer Hat t)ätte Don feinen

sßrager ©efanbten Hachricht empfangen, „roie bie Sache bliebe confir*

mieret. ÜDer ftönig märe oon etlichen baljin bemegt morben, ben

Spruch aufgeben, hätt auch ben hungerfchen Secretarien nach

bem Briefe in bie Äanjlei gefdneft. ?lber bie SBernfyarbiner hätten

ben Spruch ifcunb fyinmeggefyabt." 2Ber biefe „etliche" geroefen, fann

man fdjon au« bem „hungerfdjen Secretarien" erfdjliegen, unb tat-

fächlich hatten auch befonberS SabtelauS Sailen, 33if$of oon Saijeu

unb Sanjler oon Ungarn, unb Antonius, be§ Königs 33eichtoater,

für bie 23re8lauer geroirft unb Treibereien ber 23ernharbiner, bie oon

ben böhmifchen #erren unterftüfct mürben, oerhinbert 8
). 2luch lieg

») #f. Älofc 3, ©. 52. 8
) $f. Älofc 3, @. 62; 3. 3uti 1522.

8
) $f. Älofc 3, 8. 62; $f. 86, ®. 36, 37; 7., 8., 15. 3uti 1522.

*) £f. Älofc 3, ©. 62; 8. 3ult 1522. c
) $f. Älofc 86, ©. 43, 44.

•) $>f. Älofc 3, S. 54; 4. 3uH 1522. 7
) $f. Älofc 3, ©. 60.

8
) föoppau 30FF Fi, 13. 3uli 1522.
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ftd) ber $bnig infolge bes (Sinftuffe« &arl« oon SRünfterberg *) unb

®eorg« oon SBranbenburg 2
) bagu bewegen, ben Dermin bet £agfatjrt

ber 8re«lauer nad) $rag, gur SBerantwortung oor bem Könige, oor*

läufig auf toter Sodjen gu oerfdjieben, gumal ba fiubmig eine Weife

naä) 93ubwei8 gu feinem ©dnoager Jerbinanb oon Öfterreid) unter»

nehmen wollte. Schließlich fefete ber Äönig fogar bie ©enteng Söenfo-

nrid)8 oom 26. 3[uni 1522 am 10. 3<ult 1522 3
) außer föaft unb »er-

nitt)tctc bamit wieber atte feine früheren SWaßregeln gugunften ber

Scrn^arbiner. $)er Sönig ertlärt, ber ©treit gwifdjen SSerntjarbinem

unb Sonoentualen gereiche ber fatholifdjen Äirche gum Nachteil, be*

fonber« jefct, wo bie „lutherifche $eft" um ftch greife unb fdjon oiele

feiner Untertanen erfaßt J)abe. $in$u fomme, baß bie $onoentualen

if)rer „egregia vita" wegen oon feinen Sauftfcer Untertanen (b. h« ben

©örlifcer ©efanbten) fehr gelobt würben, be«l)alb wolle er, baß bie

senteng fuSöenbiert werbe unb baß bie £onoentualen bi« gu einer

cnbgültigen (Sutfctjeibung burch ba« @eneralfaüitel in ihrem SBeftfc

gelaffen würben.

So f$ien bie größte ©efatjr für SreSlau ohne jebe ©djäbigung

ber ©tabt oorübergegogen gu fein, unb ber 9ftat glaubte nun mehr

burd) einen eigenen ©efanbten feine @ad)e beim Könige führen gu

fönnen. ©chon früher einen ©efanbten gu entfenben, ^atte er bei

ber furchtbaren Erregung ber bötjtmfdjen <Stänbe nicht gewagt 4
);

baß er auch je$t noch ben böt)tnifd)en öaronen mißtraute, geigen bie

^Ireichen (Schreiben, in benen er feinen ©efanbten ben einflußreichen

$erfonen be« £ofe8 empfiehlt
5
). 93efonber« flar geigt biefe Söeforg*

niffe ba« Schreiben an ben 9lat oon $rag 6
). £)er SBreSlauer üfat

teilt bie Slbfenbung feine« ©efanbten fönbifd) nach $rag mit unb

fügt Inngu: „Quis enim libenter ad hostes suos devorterit? — sed

necessario duximus Sacre Rev. Maiestati in omnibus parere, con-

temptis etiam quibuscunque periculis et calamitatibus, que ad-

versarii nostri hoc tempore in nos macchinantur et struunt!"

*) «Oppau 30CCC, 7. 3uli 1522. 2
) &f. älofc 3, B. 65; 14. 3u!t 1522.

») 9ioppau 30EEE. «) £f. Älofe 3, ©. 54; 4. $ull 1522.

5
) $f. «tofe 3, ©. 62, 63; 8. Sfuli 1522.

«) $f. ftfofe 86, ©. 36; 8. (Juli 1522.
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2Benn auä) fiubmig bie ©entenj Söcnfotüic^Ä am 10. ^uli fus-

penbiert ^attc, fo ^atte er bennod) nid)t bie €>ad)e ber SBernfjarbiner

gan$ fallen gelaffen. Vielmehr t^atte er auf ber 9Rücffüf)rung ber

S3ern^arbmer beftanben *) ;
bod) ba ber föat bie if)m günfttge Strömung

bei$ofe woln* fannte, fmtte er bem Könige antworten tonnen 2
), „baß

eine #nberung ber beftehenben ^uftänbe toonnöten fei." £)er

#önig beftanb jebod) auf feinem SBMHen unb betraute, al8 er üttitte ftuli

ben flftarfgrafen ®eorg oon Jöranbenburg als ungartfdjen Äommiffar

$ur Drbnung ber fd)lefifd)en 33erf)ältniffe nad) ©d)leficn entfanbte,

biefen mit ber 9tü(ffüf)rung ber SBernharbiner nad) SöreSlau. SDag

btefer 23efef)l nid)t fo ernft gemeint war, wie er lautete, bafür bürgte

fdjon bie *ßerfon beS ^Beauftragten, ©eorg, ber bei $ofe ber 3rül)rer

ber beutfdjen Partei war unb nun in ©djleften als ungarifdjer $om*

miffar auftrat, badete wof)l faum baran, fid) feinen ©egnern, ben

böljmifdjen SBaronen, au Siebe burd) Sftücfführung ber Sern^arbiner

in ©egenfafc ju ben beutfdjen ©täbten ju fteflen, auf beren ^tlfe

er fortwät)renb angewiefen war. $)enn (SeorgS Hauptaufgabe in

©djleften war, bie bei ber Neuregelung be§ aMnjfußcS entftanbenen

©treitigfeiten beizulegen. 1520 3
) war burd) föniglidjeS (Sbift ein

allgemeiner Üttünjfuß für ganj ©Rieften feftgefe$t worben, oomeljnt*

li$ in töüdfidjt auf ben polnifd)en $anbel. 9(HeS l)ottc biefer r)eil*

famen unb gerabeju notwenbigen töeform jugeftimmt, nur @dm>eibni$

erflärte, feine alte Üflünje beibehalten ju wollen, weil e8 fldt) große

SBorteile barauS oerfprad), wenn fein ©elb nad) (Einführung ber neuen

ÜWünje nur nod) in ©dnocibnil Geltung hätte. 2(13 nun ber fönig*

lidje SRünjmeifter $aul 2ftonau ©rofetyen nach bem neuen SWünjfuß

in ©djweibnifc prägte unb in SBerfeljr fe$te (nach üjm „^ölidjen"

benannt), fam e3 su großen Tumulten, ber fogenannten „*ßölerei".

3m Verlaufe berfelben waren au<h bie ©efc^le^ter oertrieben worben

unb bie Qünftt jur $errf$aft gelangt, tiefer lefctere Umftanb hatte

!) SKo^an 30BBB 2 , 7. %üü 1522.

*) £f. Älofe 3, ©. 64: 9. 3utt 1522.

») ftttr baö fotgenbe bgl. ©rün^agen a. a. D. 1, 383 ff.
— fteuffert,

3)ie fc^Ieftfc^ett Grroerbungen be$ SWarfgrafen ©eorg öon ©ranbenburg, ©. 25 ff.

— ftricbcnSburg im Cod. dipl. Siles. XIII, 97 ff., 251 ff.
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bic ®egenfä$e mit bcn anbern burd) ©efdjlechter regierten «Stäbten

nur noch oerfdjärft, unb ©täbte wie dürften waren bereit, bie ©tabt,

falls fte fid) ntc^t gutwillig fügte, mit ©affengemalt jur Annahme

ber neuen 2ßün$e unb Aufnahme bes alten iHatd ju jmingen. Da

ersten ©eorg in ©gierten als Äommiffar beS ÄönigS oon Ungarn;

er lub bie ©chmetbnifcer nach SBreSlau jur Verantwortung oor, for-

berte bie Auslieferung ber föäbelSführer unb liefe brei oon ihnen

enthaupten (oor bem 17. Qult 1522). Darauf 30g er, unterftüfct

oon Aufgeboten ber föniglichen ©täbte unb beS #erjogS griebrid) oon

Siegnifc', t)or ©chweibnifc unb oerfuehte es mit Waffengewalt $u be*

jwingen. Die @d)weibnifcer hatten in ihrer 9tot bei ben bötjnrifdjen

Vetren um |>ilfe gebeten unb fte aud) fofort erlangt, als fte berichteten,

bafj ©eorg als 5?ommiffar bes Königs oon Ungarn auftrete. Die

öö^men waren in furchtbare ©ut geraten, als fie oernahmen, baj$

in ©chleften, einem £anb, baS fie faft als ihre Domäne betrachteten,

ungarifcher (Einflufj ftch geigte, hatten 00m ftönige bie Abberufung

©eorgs »erlangt, felbft Struppen ausgehoben unb waren bereit, in

©chlefien einzufallen, ©chweibnifc ju entfern unb bann gegen @eorg

unb Breslau oorjurüden. Denn Breslau hatte bereitwillig ©eorg

in feinem Stampfe gegen ©chwetbnifc unterfrüfct, weil biefe ©tabt

gewagt hatte, ben 9tat ju ftürgen 1
), unb hatte ftch Dur£h D » e Unter«

ftüfcung ©eorgS, beS Raupte« ber beutfehen Partei, bei ben böhmifchen

Varonen, bie ber 9fat foeben burd) Vertreibung ber ÜRönche gleichfalls

gereift hatte, nur noch mchr verhaßt gemacht. ^Breslau $u bemütigen

unb (Seorg ju fturjen, war baS $aupt$iet ber Varone.

SIuS bem Vriefmedjfel fööbifch' mit JBreSlau erfehen wir, wie bie

SBernharbinerangelegenheit, bie anfangs im 3Rittelpunft beS ftntereffes

ber ^Böhmen geftanbe hatte, burd) Georgs Auftreten als ungarifd)en

SommiffarS unb ©reSlauS (Singreifen gugunften ®eorgS aufs engfte

mit ber @dm>eibni|er gehbe oerquidt unb oon lefcterer in ben £inter*

grunb gebrängt wirb, wie fte nach ^Beilegung ber ©chweibnifcer

£änbel wieber an Qntcreffe gewinnt, um fd)liej$lich faft im <Sanbe

ju oerlaufen.

i)
$f. Älofe 3, e. 67; 23. 3nli 1522.
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Über bte Vertreibung ber Sernljarbmer aiiS S3re«lau.

SBor bem 14. Qult 1522 1
) traf föubifd) in $rag ein unb Oer*

fd^affte fid) fönigltdje« ©eleit. ©eine Aufgabe war äunädrft bic

Beilegung ber 33ernt)arbinerangelegenf)eit ; er foQte hierbei, wenn mög*

lidj, burd) SBeftednmg be8 SanjlerS unb ber ftanjleibeamten jum

ju fontmen oerfud&en. ©Ieictyjeitig wanbte ftd) ber SBreSlauer fftat

an ©örltfc, e« fofle fonigli^e ©riefe jugunften ber SBernljarbmer

ju tiert)inbern fudjen 2
). SRöbifd) fefcte fid) junftdrft mit ben mafj*

gebenben, SBreSlau freunblid) gefinnten $erfönlid)feiten am $ofe, wie

®art t-on üKünfterberg, *ßater Antonius, ©auermann in ©erbinbung,

tonnte jebod) feine Aubien$ beim flönige erhalten. — 2Rittlerweile

hatte ©eorgS 23orgef)en gegen ©djweibnifc allgemeine Aufregung her-

vorgerufen unb baS JJntereffe oon ber SBernharbinerangelegenheit fo

fct)r abgelenft, bafj fööbifd) feiner SBaterftabt erflärte, würbe ©reSlau

bie Partei ber ©chweibnifcer ergreifen, fo würbe es wegen ber 2ftbnd)e

gewonnenes ©piel haben. Denn ben Maronen lag augenblicklich nur

baran, ihrem £>auptgegner bei $ofe burd) bie ©d)weibni$er Angelegen*

heit ein Sein *u ftetten. Auch ^ierauö erfennt man wieberum, wie

bie SSerntjarbinerangelegenfjeit nur oon politifdjen ©efichtspunften ju

betrauten ift; bei irjr tarn fchlicglich alles auf ben (ginflujj an, ben

bie oerfduebenen Parteien bei §ofe Ratten.

SBon einer ^Rückführung ber Üttönd)e burdj ®eorg unb fjriebric^

oon Siegni^ tonnte unter biefen Umftänben auch feine töebe fein,

griebrich mufjte otelmehr, wegen ©cbweibnifc mit ben 93bfjmen entzweit,

ftd) mit ^Breslau gut ftellen, um fo bem brohenben Angriff ber Söhnten,

bte 4000 Oftann rüfteten, geworfen ju fein
s
). Die böhmtfehen ©arone

jeigten ganj offen, bafj fte für ©chweibnifc nur beSbalb einträten, um

©eorg ju fdjaben. Deshalb riet auch fötjbifch feiner Saterftabt, ftd)

rechtzeitig oon ®eorg jurüdjujietjen; fo werbe es am etjeften ber

9tad)e ber Söhnten entgegen; benn felbft ber Äöntg biete fd)on Gruppen

auf. Segen ber SWöndje brause bie ©tobt nic^t in ©orge $u fein, ba

würbe ftriebria) fieb mit ihr wohl gütlich einigen 4
). Der föat war

») $f. Ätofe 3, @. 65.

2
) $f. Älofe 3, 65, 16. $ul\ 1522.

3
) Sioppatt 30 GGGG, 16. 3ult 1522.

«) Moppan 30 HH H II, 19. ^ult 1522.
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SSon Dr. phil. ©ridj ftranfc.

junächft nicht geneigt, auf SHtobifch' 9iat einjugehen. 9Soü #a& gegen

bie ©chweibnifcer oerlangte ber töat ein energifche« eintreten Btybifch'

für bie neue 2ftünje unb beu oertriebenen 9tat öon ©chweibnifc 1
) unb

oerwanbte fid) aud) beim fraget Sftat für bie ©chweibnifcer 93er*

triebenen 2
); bod) 9tybif<h erfannte, welche fdjwere ©efafjr bie ©tobt

heraufbefchwöre, fatte fie bei ber Sefämpfung ©chweibnifc' unb fomit

bei ber Unterftüfung ©eorgs beharre, unb riet wieberum am 21. Quli

1522 8
) jum Nachgeben in biefem fünfte. Unb ^Breslau er!annte

noch rechtzeitig bie brotjenbe Gefahr. Sftod) ehe biefer 93rief fein Qitl

erreichte 4
), fyatte e8 ftd) jum Abfluge entfchloffen. Aud) @eorg t)attc

bie ^Belagerung balb aufgeben müffen; benn ber Sönig, burd) bie

Drohungen ber SBarone eingefchüchtert, ^atte feinen ®ünftling fallen

gelaffen, bie Abberufung am 23. Quli 1 522 5
) oerfügt unb bamit ju«

gleich jebe Kriegsgefahr befeitigt. Der Triumph ber Marone bauerte

jeboch nicht lange; faum mar ®eorg in $rag eingetroffen, fo erlangte

er mieber feinen ©influfj auf ben jungen König, unb feine 2Wad)t mar

größer als guoor 0
). 95on einer mirffamen *ßolitif ber bötjmifdjen

SBarone ift fortan nicht« mehr ju fpüren.

2Bcth*enb beffen Ratten bie SBcrtjanblungen bejü glich ber Sern-

harbiner, menn auch mehrfach unterbrochen, ihren gortgang genommen.

Die auf SBreSlau« ©eite ftehenbe beutfehe Partei arbeitete barauf

hin, bie Ernennung oon $8re«lau günftig geftnnten Äommiffaren jur

©ntfeheibung ber ©treitfache burchjufefcen. Der SBiberftanb ber SBarone

hatte fich ziemlich gelegt; oon Söebeutung mar eigentlich nur noch ber

ben SBemharbinern günftig gefinnte Äanjler. Am 30. Qult hatte ft<h

Subwig noch einmal oon ben öernharbinern, weil beren Sommiffar

iöenfomich ob be« Mißlingen« feine« Unternehmen« ferner erfranft

war, bewegen laffen, in einem ©riefe 7
) ben 33re«lauern SRüctfühntng

*) flioppan 30 0000, 19. $uli 1522.

*) $f. fttofe 3, 6. 67, 23. 3uli 1522.

8
) föoppan 30JJJJ.

4
) fRi^bifcfy Ijatte bie 9tadjrtdjt Dom Slbjuge ber SBreSlauer fcfyon am 22. 3uli

erhalten, roie er in feinem ©eri$t an ben föat oom 23. 3uli 1522, SKoppan 30

LLLL mitteilt.

6
) Sgl. fteufert a.a.O., 3. 26.

«) ffloppan 30KKKK, 29. 3uti 1522. *) Stoppan 30 H H H.
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92 Übet Die Vertreibung ber ©crnljarbiner auS 23re3lau.

ber SBernharbiner au befehlen; ihm hatten ftd) bic ©tänbe buret) einen

Abfagebrief !
), ber aber bebeutenb mtlber als ber erfte abgefaßt roarf

angefcrjloffen. Doch biefer Sefehl war nicht ernft gemeint unb würbe

auch oon ben SBreSlauern nidtjt als ernft aufgefaßt, als fie unter

Darlegung oon ©rünben ftd) bagegen ausbrachen 2
). Der Sörief ber

jefct macrjtlofen bb'hmifchen ©tänbe würbe unbeachtet gelaffen
3
). Daß

Subwig fich oon feinem Söefehl oom 30. ftult wenig (Erfolg oerforach,

beweift fchon bie £atfad)e, baß er bem ffiunfche ber beutfdjen gartet

entfprach unb am 4. Auguft (alfo fchon 5 £age fpäter!) burch fönig*

liefen (Erlaß 93ifdwf ^afob unb ftarl oon üttünfterberg $u &ommiffaren

ernannte 4
), bie beibe gewillt waren, bie ganje Angelegenheit bilatorifch

ju behanbeln unb fo allmählich in 3$ergeffenf)eit ju bringen 5
), jumal

fchon Anfang Auguft in *ßrag biefer Streit beinahe jur Sftvfyt gefommen

war, wie SRtibifd) berietet ^atte 6
). ©eine Sttiffton war fomit ju

einem glücfltchen (Snbe geführt unb Btybifch fefyrte Anfang Auguft

nach SBreSlau jurücf.

2Bie ftcher fieft bie SreSlauer fchon im SBcftfce beS Söernharbiner*

HofterS fügten, beweift *it)r $lan, bie Wlönty oon <St. Sinsens in

biefeS Softer ju überführen unb bafür baS außerhalb ber Stauern

gelegene Älofter, baS in ÄriegSjeiten ber ©tabt fetjr gefährlich werben

fonnte, in SSefifc $u nehmen unb abbrechen s" laffen
7
). Da bie

^raemonftratenfer oon ®t. SBinceng auf biefen $ßlan nicht eingingen 8
),

befchloß ber föat im Älofter oon ©t. ©ernharbin ein $>ofpttal $u

errieten, baS auch heute noch befteht. Die Söernharbiner aber gaben

ihre ©adje noch nicht auf unb hofften burch eine „gürfchrift oon beiben

fgl. 9ttajeftäten, bem Könige unb ber Königin su *ßolen erlanget
1
',

wieber in ben Söeftfc itjrcö ^lofterS ju fommen, wie au« einem

») 9*oppan 30JJJ, 1. Huguft 1522.

*) §\. Ätofe 3, ©. 68, 20. Sfoguft 1522.

*) #f. Älofe 3, @. 67, 13. «uguft, unb Hnhuortfäreiben t>om 21. Äugujl 1522,

£f. Älofe 3, ©. 67.

4
) SRoppan 30NNN.

6
) 3$gl. föoppan 30KKKK, 29. 3uü 1522.

6
) £f. Älofe 3, ©. 65, 4. Hugujt 1522.

7
) föoppan 30KKK, 29. ©eptember 1522.

») §f. lofe 3, ©. 70, 17. Oftober 1522.
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2>ott Dr. phil. (Ertdj ftranfc. 93

(Schreiben beS SöreSlauer 9tatS an feine ©efanbten in $rag erteilt *).

$ud) Äönig Subroig trat nod) einmal äugunften ber ÜWöndje ein,

inbem er ben föniglia^en äommiffaren Sifajof 3fafob oon Breslau

unb #er$°8 ftarl Don üftünfterberg, bie bisher in ber ©ernfmrbiner*

angelegen^eit nichts unternommen Ratten, befahl, bie 2ttönd)e in if)r

fclofter einjufü^ren, $umal er „ju mermolen oon anliegenben fonigen

unb furftenn hod)lid) angelanget" 2
), bod) aud) TueSmal rourbe bie ÄuS«

fü^rung beS SBefehlS oerfd)oben 8
). «m 7. Januar 1523 4

) fällte

Subroig nad) Anhörung beiber Parteien mit föniglidjer Autorität unb

in $nroefenl)eit bö^mifa^er ©rofeen ein Urteil jugunften ber Obfer-

oanten unb befahl ben fd)lefifd)en ©täbten, alle gransisfanerflöfter

ber bö^mifc^en ^rooing ju unterteilen. $3on einer Ausführung biefeS

33efet)lS aber wirb nichts berietet, ©benfo, erfolglos blieb bie (Ein»

mifchung ©igiSmunbS oon $olen jugunften ber ©ernharbiner 5
).

Schließlich tuaren bie SBerhältniffe mächtiger als bie perfönlidje

Vorliebe beS Königs für bie Sern^arbiner unb ber ©roll ber ©ötjmen.

$>ie Xüxten bebrängten baS flteich
6
), unb baS SReichSintereffe erforberte

es, fid) mit Breslau gut ju ftetten, ba es große SDlachtmittel befaß,

©chon baS ©abreiben SubroigS an baS ©eneralfaüitel ju SurgoS 7
)

jeigte eine entfehiebene Parteinahme für bie SkcSlauer, unb am

12. SWärj 1523 erflärte Subroig 8
), baß bie ©reSlauer ben SBernhar«

binern nichts ©öfeS jugefügt tjätten unb oodfommen im ^Rec^t mären,

ßirdie unb Älofter foüten „au gebührlichem ©otteSbienft" oerroanbt

werben unb bie fcuffid>t hinüber bie ©reSlauer f)<*ben. ^tüe bem

entgegenftetjenben ©riefe unb Urfunben foÜten für je|t unb eroige

Reiten fraftloS fein. Sie eine iRachfchrtft berietet 9
), roar biefer

<£ntfd)eib burd) üttarfgraf ©eorg burchgefefct roorben, nachbem bie

') $f. Älofc 3, e. 70, 29. Dftobcr 1522.

*) ftoppan 30OOO, 21. Woüembcr 1522.

*) $f. Älofc 3, ®. 71. 13. ©caember 1522.

4
) ©reiberer a. a. O. I, 598.

*) töoppan 30PPP, 18. Januar 1523.

•) ffioppan 30MMMM, 31. 3uli 1522.
7
) Woppan 30QQQ, 23. ftebruar 1523.

8
) $re8lauer ©tofctar^iD ß B 29 = .f>f. Äl of c 3, @. 73.

9
) $>f. Älofc 86, 8. 63.

Digitized by Google



94 Über bic Skrtrcibung ber ©erntyarbiner au« »rcSlau.

Sreslauer oerfprodjen hatten, für ben £ürfenfrieg 1000 *ßferbe ju

ftetten unb ben ©olb für ein 3<ahr au tragen.

©o war nun nach jahrelangem ©treit ber Äampf jugunften ber

93rc8lauer entfd)ieben morben. SBreälau unb mit ihm bic beutfdjen

©täbte ©Rieften« Ratten entfdjloffen ben Äampf gegen bie Hnjprüche

ber ©öljmen geführt unb waren f<±»liegli^ ftegreich au« bem ©treit

heroorgegangen. £>ie Söb'hmen befaßen jmar größere ÜKadjt unb

brohten, ftd) beffen bewußt, ju wieberfwlten üttalen ben ©chleftern

mit ftrieg, auf fetten ber £Brc£lauer mar jeboch bie größere biplos

matifche ©ewanbttjeit, bie flug alle antibitymifdjen ©trömungen bei

$ofe für fich auSjunufcen wußte, unb mit biefen oerbünbet fdjließlich

auc^ ben Äönig, ber lange aus fcheinbar perfönlic^er Vorliebe für

bie 93emfmrbiner wiberftrebt tyatte, ju einer 33re$lau günftigen (Ent*

Reibung bewegte, greilid) ^attc biefer ©treit große Opfer Oer*

urfacht, boch wollten bie SBreSlauer lieber, wie fic erflärten, große

Soften tragen, al« bie luftigen Sttöndje in ihren dauern aufnehmen.

— 9118 1 526 gferbinanb Den böhmifchen Zfyxon beftieg, oerfuchte auch

er junächft für bie oertriebenen S8rc8lauer Söernharbiner einzutreten 1
),

boch ließ er fchließlich, $umal al8 bie 93re8lauer fich auf Subwig«

SBefehl oom 12. SWärj ftüfcten, bie ganje ©adje fallen *), unb fo war

auch biefer le|te SBerfudj ber Sernharbiner, burch bie ^ilfe beS

&önig8 ju ihrem Älofter ju gelangen, gefcheitert.

echicffale ber fä)leftfchen Softer 3
). — mdbüd.

$)a8 ©eneralfapitel oon 33urgo8 oom ftahre 1523 fyattt, wie

oben bargelegt, einen oermittelnben ©tanbpunft eingenommen, inbem

e8 bie neun öftlichen ftonoentualenflöfter ber Jöernharbinerprooins

Böhmen jufpradj, bie neun weftlichen bagegen ju einer felbftänbigen

Äuftobie jufammenfaßte unb ber fonoentualifchen ^ßrooinj 2h"rin9en

3uroie8 4
). <£3 fam nun alle« barauf an, wie bie fdjlefifchen ©täbte

») SRoppan 30 X X X X X , 18. 9ttai (1527).

») «oppan 30DD DD, 26. 3ult 1527.
8
) #auptqucüc für baS ^olgcnbe ift ©annig, Chronica etc., ©re*fauer Staats-

oratio D 41a.

*) ffloppan 30TTT,, 6. 3uni 1523.
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«on Dr. phil. @ri<$ fronte. 95

jid) f)icr$u fteüen mürben. Breslau geigte jid) bur<fcaus nid)t gemißt,

fein Äonnentualenflofter im Sinne ber bitymiföen Serntjarbiner ^u

reformieren unb fo auf Ummegen bie nertriebenen Sernfyarbiner

roieber bei fid) aufzunehmen 1
). X)ie ©tobt er!Iärte, bie ©entenj märe

o^ne iljren SQBUIen gefaßt, alfo aud) nidt)t für fte r>erbinbltd) -'), beS*

tyalb mürbe fie meiterljin bie ftonnentualen fäüfcen. ÄnberS »erhielt

fttt) 9tam$lau, ba$, burd) ben Äapitelbefdjlufj Don SöurgoS bewogen 3
),

fein flonnentualenflofter in bemfyarbintfd)em ©inne 1523 reformierte:

Itaqae hoc anno 1523 patres Observantes possessionem Nambs-

laviensem coeperant, ad quam etiam deinde accessit auetoritas

apostolica Clementis VII. per Bullam „Romani pontificis Provi-

dentia . . . anno 1523, die 29. Novembris" 4
). 3<n SR ei {je über*

führte 1524 93ifd)of $atob bie Söernrmrbiner in baö ftonüentualen-

Hofter unb unterteilte lefctereS, laut 8apitel$bef$luj$ in berntjars

bimf$em ©inne reformiert, ber *Promnj SBötymen. Sie anbern älöfter

wie ©cbmeibnifc, SReumartt, SDiünfterberg, S3rieg flehten trofc Staphels*

befähig üon ben fton&entualen behauptet morben ju fein, obgleich

biefe megen U)re8 Ungelmrfam« gegen ben &apitel8befd)luf$ bem grofjen

Sanne nerfatten maren.

$)od) lange bauerte bie <£rjften$ biefer älöfter niä)t merjr; bie

mad)tig anfctymetlenbe Iut^erifa^e Deformation rjemidjtete fte im Saufe

be3 3<al)rr)unbert8 fämtlid), meil bie öjciftenjbebingungen megfielen;

teil« mürben fie rjon ben ©täbten in öeftfe genommen unb $u mofjl*

tätigem «Sroecfe oermanbt (als ^ofpital ober ©rjmnafium), teils ftarben

fte au«, ba bie ^nfaffen ba$ Älofter oerliefjen unb neue üßöndje

nity merjr eintraten, ©o ift 1522 ©olbberg 5
) oeröbet, 1529 ftet)t

aud) ©t. Safob in Breslau leer G
), 1536 errietet StamSlau im

ßlofter ein $ofpital, um 1570 ift ifleifee oerlaffen; bie Älöfter ber

l
) Woppan 30UUU, 11. 3uni 1523, SRoppan 30YYY, 19. ©eptember 1523.

«) $f. Älofe 3, ©. 75, 22. ©eptember 1523.
8
) »toppan 30XXX, 17. ©eptember 1523.

*) 8gl. ©annig a. a. ©. 163 ff.

6
) ©annig a. a. D., ©. 182. — ©reglauer ©taat«ard)to D 175a, Archivum

Conventus Goldbergensis ©. 10 ff. nennt 1531 als $ai>r, in bem baS Äloftcr

ttfrlaffen war.
6
) $f. Älofc 86, ©. 68, 69; 19. unb 30. Oftober 1529.
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96 Über bie Vertreibung ber ©ernbarbiner au« ©reSlau.

anbern ©täbte oerfdjwinben ebenfalls, bod) fehlen genaue Sftadjrid)ten

hierüber, woran <Sd)ulb fei bie lutf>erifd)e $e$erei unb bie „infaußta

dissipatio Archivi Provincialis Anno 1619 a rebellibus Bohemiae

conspirantibus facta Novaedomi" 1
).

QaSfelbe €>d>icffal wie bie ehemaligen Äonoentualenflöfter Ratten

bie ber Sernfyarbiner. &ud) fic gingen rafd) jugrunbe; nirgenbs

wirb berietet, ba& biefe ÜWönctye ber ftrengen fRegel ernftlicfc 2Biber»

ftanb geleiftet litten, wa8 wofjl beweift, bajj au$ biefe Älöfter ftd)

überlebt Ratten. 2ftetjrfacf) wirb aud) üon Übertritten ber Söernfjarbiner

jur „Lutherana haeresis" berietet: 1519 ger)t ba$ erft 1491 in

1R atibor 2
) gegrünbete fllofter oerloren ; e$ gerät in SBranb unb wirb

„ob supervenientem baeresim Lutheranam" nid)t meljr aufgebaut. —
Äu8 £iegni| 3

) werben bie 23ernt)arbiner 1524 oertrieben. — 1533 4
)

wirb ba£ erft 1470 gegrünbete „Eremitorium Emaus in deserto

Ketzerdorffensi" enbgültig oerlaffen, nadjbem bie« Softer f$on 1524

burd) bie „Domina Fnndatrix suggestione novorum Haereticorumu be*

brängt worben war. 3fm fclbett Qafjre gef)t Samen) oerloren.

1546 fommt ba£ Softer $u @agan 5
) in ben 33eft$ ber ©tabt;

urförüngli$ ben Äonoentualen gehörig, foH e« infolge einer $rebigt

GapiftranoS 1453 bern^arbimfc^ geworben fein, «ber „1540 invale-

scente Lutherana haeresi Henricus (genannt „ber fromme") Dax

Saxoniae et Saganensis fame emaceratis aliisque aerumnis affectiv

fratribus ac deinde exulantibus Monasterium hoc Senatui interea

concessit ad publicos usus Scholarum haereticarum. u £)a$ Slofter

in ©la§ begann fdjon 1518 ju oeröben unb würbe 1546 ber ©tabt

$u ^ofpitalgwecten überwiefen. 1556 wirb ba8 Älofter $u (Jauer 6
)

*) ©annig a. a. D., ©. 1S2.

8
) ©annig a. a. D., ©. 180. — SSctfcel, ©ef$i<$te ber ©tabt unb fcerrföaft

SRattbor, föatibor 18S1, ©. 845 ff.

3
)

©ietje oben ©eite 63; ©annig a. a. D., ©. 180—182.
4

) 2)aS beutige ÄarlSmartt, ÄreiS ©rieg; früher im ©eftfcc ber ^amilie Don

SBcß, je$t fgt. 2)omäne.

*) ©annig a. a. D., ©. 188. — §cinri$, ber Äonoent ber ÜNinoriten 311

©agan. (©t)mn..$rogr.) 1S87.

«) $gl. ©annig a. a. D., ©, 114 ff.
— ©rcSlauer ©taatSartyo D 191a,

Archivum Conventus Javoriensis ©. 1 fg.
— Möllmann, Urtunblta^c Beiträge

jur (Scföifye bcS ^ranüisfanertloflerö in Sauer (Qtymn. $rogr.) 1890.
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35on Dr. phil. ©ri$ $ranfc. 97

bcm üflagtftrat pro Incolatu Pauperum übergeben. Das Älofter war

1485 geftiftet worben öon Qofjann, Siföof üon ©arabein, bem

Ratgeber äönig GortunuS'; 1488 war ber Sau beenbet, 27. Slprtl 1489 ^

würbe e$ geweift burd) Johaimem, olim episcopum Waradiensem,

benn Sifdjof QoljanneS tjatte bie ÜRöndjSfutte genommen unb war

in baS Serntjarbinerflofter gu SreSlau eingetreten 2
). — <S$on 1526

war baS erfte 9M in ^auer lutljerifd) geprebigt worben, 1542

beherbergte baS tflofter nur nod) 8 alte üflöndje, unb ber 9tat bat

ßönig gerbinanb, tt)m baS Slofter in Sermafjrung ju geben. Diefes

@efud) befürwortete fogar ber bernf)arbintfd)c £)rbenSpromnjial (1544),

wie ber ©eneralproDinjial (1545), aber erft, als au* ber SreSlauer

Sifdwf hierfür eingetreten war, entfprad) ber ftönig ber Sitte (1555).

— Der ftonoent in Seobf c^ü^ 3
) blieb im Seftfc ber Sernfjarbiner bis

1536, „quo (anno) Marchio Brandeburgensis et Dominus Leob-

schicensis Haeresi Calviniana corruptus saevire coepit in Religiosos

suarum dictionum et signanter in nostros Leobschicenses . . . .

eo fine, ut Fratres Divino cultu destituti sensim ad Lutberanismum

deficerent." Die 9ttönd)e, welche bem fat^olifc^en (Glauben treu

blieben, würben 1541 au« bem fllofter getrieben. — Die äonoente

in Seutfyen, Oppeln, ßofel befteljen um 1678, bem Qatyre

ber Slbfaffung üon ©annigS ßtjronif, nidjt metjr.

1453 grünbete ©aptftrano baS Softer ju <§t Sernfjarbin in

SreSlau, 1522 oertrieben bie SreSlauer bie Üflbndje barauS. Setbe

Daten bilben Senbepunfte in ber ®efd)id)te ber f^Iefifc^en granjis*

faner. Durd) bie ®rünbung be§ SreSlauer Softer« fajjten bie Sern»

fjarbtner erft wirflid) $11(3 in ©djleften unb eS gelang ifynen aud),

ftd) binnen turpem eine fräftige *ßofition im Sanbe 51t oerfdjaffen

;

bo$ zugleich bilbete if)r ©rfdjeincn ben Seginn eines jafyraeljntelangen

Sumpfes 3wi)3)en ben bciben £)rbensrid)tungen, ber bie $raft ber

Älöfter fo fctjr fa)wäd)te, bafc ber Orben oljne Siberftanb jugrunbe

') SHoppan 30 D.

*) 95gl. 9toppan 31 d, 31e, 30. September 1490, 8. ^uni 1492.

3
) ©annig a. a. D., 152— 156.

3«tti<Jjrift b. Serein« f. <tfcfdjid>te £$lefien«. S3b. XLI. 7
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98 Über btc Vertreibung ber ©ern^arbiner au* ©re3lau. 85on Dr. phil. (gric^ ftrante.

ging. £5ie £)rben«gegenfä$e waren jebod) nur ein SWoment, ba8

ben ©treit niefct gur SRufje lommcn Iaffcn wollte: beibe Dichtungen

fugten bie ©egenpartei ju ft$ (jinüberjuaieljen, ober, wenn bieS tiic^t

möglich wäre, t^reö 33efi$e& gänjlicb, $u berauben. £)odj au lefcterem

fehlte ifynen bie *Jttact)t; flc fafycn fid) nadj 93unbeSgenoffen um unb

fanben fic in ben politifctyen Parteien beS Deiche«. Unb hiermit

tarn ein jweiteS Moment fnnju, ba$ ben Streit aufjerorbentlid) oer*

fdjärfte unb iljnen erft allgemeine öebeutung oerliel): ba8 nationale.

3ßät)renb bie ftonoentualen ben beutfdjen ©tanbpunft oertraten, Ratten

fiel) bic SBernljarbiner allmäfjlid) infolge i^rer böfmtiföen aföiffions*

tätigfeit ben tfäedjifäen angeeignet. £>emgufolge fugten unb fanben

fie au$ SunbeSgenoffen, jene an ben beutfdjen ©täbten, biefe an ben

bbt)mifd)en Herren unb fdjlefifcfyen dürften unb fdjliefjlid) aud) bem

8bnig. $)od) bie Jüfjrung be« SampfeS mürbe ben ^änben ber

ü)tön$e entwunben. £>ie Reifer mürben Herren, unb bie weltlichen

Parteien benufcten ben ftlofterftreit, um auf biefem gelbe it)ren natio*

nalen «Streit au«jufed)ten. $)ie <Streitigfeiten im Drben, ber ©runb

be§ langen $aber$, waren je§t nur nod) Littel $um Qmed, fd)liefj*

lid) ftegte bie beutfdmationale Qfbee über bie böfmtiföe: Breslau Oer*

treibt bie böfjmifd) gefinnten 93ernl)arbiner au« ber «Stabt unb fdjüfct

im S3unbe mit ben €>ed)8ftäbten bie beutfcfyen fionoentualen o%nt

Dücfftd)t auf Orb cnöfa^ungen, ol)ne Dücffidjt auf ben 53efd)lufj beS

@eneralfapitel3 oon 1523, bas ben Übertritt ber Äonoentualen ber

meiften f$lefif$en Älöfter $ur böljmifdjen «ßrooinj oerlangt ^atte. —
$)ie Älöfter felbft Ijaben in .bem langen «Streite if)re Sraft eingebüßt;

al8 bie Deformation mad)rooll in Sdjlefien oorbringt, brechen bie

ßlöfter wiberftanb§lo§ jufammen.
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IV.

Srfllejtett tut* die ttntHerfitSt fttrafmt im XV. utiD

XVI. Stfyrfytfrtcrt

2?on «ßrofeffor Dr. ©nftaü ©au*.

fiieft man unter bcm 15. üflai 1816 im $romotion8bud)e bcr

foafauer p^tlofoptjifc^en gafultät bic Promotion be« bcfannten

Sammlers 1
) Christianus Paritius Vratislaviensis, wirb man roo^l

jogleidjnad) bcn Schickungen, etwa &u ©. SBanbfe 2
), fragen, bie Hpi

gerabe na<$ trafau geführt tyaben mögen, ©o ganj unb gar oer*

jdjoUen finb bereits bie Reiten, in ^enen b*e Uniücrfität ftrafau bei'

nal)e ofjne Unterbrechung einen großen ober in oielen Qfa^ren fclbft

ben größten £etl ber nad) Ijöfjerer Söilbung trad)tenben <Sd)lefter

unter if)re afabemifdjen SBürger aufnahm, gaft groei ^a^unberte

fjinburd), burd) ba$ XV. unb ba3 XVI., toäfyrte biefer ftattlidje Qu*

fl
uB, gegen ba« (Snbe beS XVI. au'mctfu'idj intermittierenb unb im

Saufe be8 XVII. raf$ gang oerftegenb. (Jine ^ufammenftellung ber

#)iloJopt)ifct)en Promotionen oon 1400 bis 1849 gibt be$t)alb tro$

beö Ausbleibend ber ©d)lefier im XVII. unb be« gänjlid)en fluä-

l
) SDic SöreSlauer ©tabtbibliotfyet l)at feine umfangreiche unb roertbotte Sammlung

von Druden, $anbfdjriften unb Urfunben für bie allgemeine ©enufeung erroorben.

©te bürfte bie lefcte große älterer 3C^ gwffn fein.

*) €>. SBanbfe mar erft Äoflege am (5lifabett)götnnaftum, bann Don 1S04 bi«

1811 $eftor ber ©ttrgerfdjule in ber SReufiabt unb ging 1811 nad) Stralau al3

$tbltott)efar ber UniberfUät unb ^ßrofeffor bcr Literatur. 33gl. @. üftaetfdjte in

*r ftWrift $ur fttnfjigictyrigen Jubelfeier bcS SlcalgpmnafiumS jum ^eiligen

®t% 30 f.

7*
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100 <2d}leften unb bic Untoerfttät Ärafau im XV. unb XVI. ftaljrlmnbert.

fatte im XVIII. Qafjrfjunbert immer no$ bie überrafdjenbe ftatiftiföe

föeil)e polnifdjer, ungarifäer unb fdjlefifdjer Stäbte (anbere fommcn

liier nid)t in öetradjt): Ärafau, *ßofen, Srcglau, Seulberg, Weiße,

$iljno, ©amter, Seutfdjau, 93rieg unb Siegnifc.

$ed)t oerfdjiebene ©rünbe allgemeiner unb befonberer 5lrt Ijaben

jufammengemirft, nad) unb nad) ben ftetigen Strom gu erzeugen unb

ju unterhalten, wie itm wieber ju unterbrechen unb abjubämmen.

33?ir wollen tjicr ben (Sinfluß ber Unioerfttät ftratau auf Sdjleften

unb bie (Sinwirfung oon Sctyleftern auf bie Unioerfität im XV. unb

XVI. 3at>rt)unbert barftetten unb babei nur auf bie «Strömungen ein*

gefyen, bie fo beutlid) finb, baß fte fid) otjne 3wang oerfolgen laffen,

unb jugleid) mit ben Sdjleftern foöen aud) bie in Pratau gebilbeten

s
)tid)tfd)lefier, bie balb ober fpäter Schiebungen ju ©Rieften tjatten,

jur 93efpred)ung gelangen 1
).

©in ganj richtiges ober ooflftänbigeS SSilb gu entwerfen, werben

wir aber leiber, aud) bei ber größten Sorgfalt, nicfyt imftanbe fein,

ba bie Watur ber Quellen Sdjranfen jietjt, bie jum großen Seile ood*

fommen unüberwinblid) ftnb. $>ie üflatrifel 2
) oer$eid>net nämlid) bie

eintretenben Sdjolaren in ber föegel, bejonberS oon 1489 ab, nur

mit ben SSornamen, inbem fte ben ©enitio be« oäterlidjen Vornamens,

b. f). Sotjn be8 X., unb bie £>eimat hinzufügt, unb baS einjig er*

J
) Unfere 33cfprcd)ung fann ftd) gemäß bem $ur Verfügung ftefjenben SRaume

nur in ber ^orm oon biograpfn)d)en ©fifljen bewegen, bie fieb, auf 33ilbung, Stellung

unb ?aufbalm im allgemeinen erfrreefen. SCßenn bann bei ben $at)Uofen (Einjcl-

baten, aus benen ftd^ biefe Stiften jufammenfefccn, ber iftotenapparat nidjt an Um-

fang ben 2ert überwuchern foll, muß narf> bem Vorgänge größerer biograp^ifdjer

3ufammenftettungcn baoon abgefefyen werben, alle einleiten ju belegen, ftur wo

auf fdwn üort)anbene 2>arfteUungen ober auf gebruefte Oucflcn jurttefgegangen wirb,

fotten biefe angezogen »erben, ittidjt jitiert werben bie gebrochen Unioerjitätd»

matrtteln unb Promotionen unb bie Angaben, bie aus ben Urfunben beS SreStauer

©tabtarduüö unb be$ ©reSlauer 2)tögefanard)iDS, aud ben Äopial- unb ftectynungd-

büd>ern ber beiben Slrdnoc unb aud ben Sitten be£ ©rcSlaner $>omfapitel* flammen.

£>ie auf älteren ©arfteflungen fufjenben Hrtitcl tjaben faft ausnahmslos (Srwciterungen

ober SBeridrtigungeu erfahren.

3
) Sie ift gebrutft bis einfcbjiefclidj jum ©otmnerfemefter 1551: Album studio-

sorum universitatis Cracoviensis, 1 ed. Zegota Pauli, II Adam Chiniel, Craco-

viae 1887, 1892.
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Son $rof. Dr. ©ufta» ©aua). 101

t>altene artiftifd)e ober pl)ilofopf)ifa}e ManatSbucty 1

) begnügt fidj fo*

gar meift mit bem blofjen Vornamen beS sßromooierten unter ,8u»

fe|ung beö Geburtsorte«, ©ei bem Ijerbenmäfjigen ©ebraudje mancher

SBornamcn ift es ba^er bisweilen, fclbft wenn man jufädig aud) bie

Vornamen oon ©of)n unb SBater fennt unb in ber Üftatrifel ftnbet,

unmöglich, bie ^bentität feftjufteflen. ®erabe$u wie eine gludjt oor

ben Jamiliennamen ftefjt es aus, wenn baS $tomotionSbud) in ßotti*

ftonSfä'llen lieber bafür jagt Nicolaus maior de Legnicz unb Nico-

laus minor de Legnicz. ftugerbem finb biefe SBüdjer feineStoegS

immer mit bureaufratifdjer ©enauigfctt geführt, in ber ÜRatrifel

fehlen gar nicr)t fo feiten Scholaren, unb baS $romotionSbu3> r)at

jubem nod) jeitroeife bebauerlidje Süden burd) 2)2tj3gefd)ide. Qa^re *

langer SBorftubien Ijat es fo beburft, um wenigftenS baS, roaS mir

im Jolgenben bieten, au« einer unfaßbaren föiefenfumme oon tarnen

fidjer ju gewinnen 2
). Aber trofc ber ©eringfügigfeit unferer (Srgebniffe

laffen mir aud) nod) oiele mit tarnen befannte <2>tubenten unb ^ßromo*

oierte fort, menn fie für uns ni$tS weiter als bie Xräger irgenb

eines Samens finb.

SllS 1400 bie Ärafauer Unioerfität, bie Äafimir ber ©rofce fdjon

1364 gegrünbct Ijatte, burd) bie SBemütjungen beS Königs SBlabuSlaro

Qagietto unb ber l)od)l)erjigen Königin §ebroig aufs neue unb bieS*

mal lebenSfräftig gefo>affen mürbe, mar bie erfte in $)eutfd)lanb auf

böljmifdjem ©oben, in *ßrag, begrünbete Unioerfität für bie fceutfdjen

an Sebeutung fdjon im Sftiebergange begriffen, es Ratten fid) $oty

faulen auf rein beutfd)em Stoben neben if)r entmidelt, unb bie ftd)

oerfc^ärfenben nationalen unb religiösen ©egenfäfce an ber Carolina

oertrieben bie aufjerböljmtfdjen beutfdjen Renten unb ©tubenten balb

ganj oon ber 9ttolbau. $)ie aus bem ©tamme ber auSgewanberten

*) Statuta nec non Liber promotionum philosophorum ordinis in universi-

tate studiorum Jagellonica ab anno 1402 ad annum 1849 ed. Josephus Mucz-
kowski, Cracoviae 1S49.

*) Männer, bie, obgleitb, fte ftdjer in Pratau waren, boä) gar nidjt nad> ber

SWatrifet na^juroeifen ftnb, ftnb §. 33. GbjiftopfwruS ftoboct au* Siegnife, ber bort

2Rebtjin ftobiertc unb 1510 in Wittenberg jutn $oftor promooiert würbe, unb 2>amb

2RileftuS aud Weifo ber mit Satemin ©tf unb Cannes SantiScu* ben tbnigticbm

Seibarjt Spanne* «enebicti £olfa, c. 1530. befang.
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102 @$tefien unb bic Untocrfttät Ärafau im XV. unb XVI. 3a$r$unbert.

Seljrer unb ©polaren oon 1409 an erwadjfenbe Seidiger Untoerfität

würbe ni$t bic alleinige (Srbin ber auSwanbernben ©djlefier; Pratau

509 fdwn mandje tion ilmen als rubeoertyeifjenbcr .3uflud)t8ort unb

banfbareS ^frbettöfclb ju ftdj Ijeran, beoor nod) bic allgemeine ©eseffton

au8 $rag t>or ft$ ging. Unb fo Ralfen biefe ©dtfefter bei ber

Organifation unb bei beut ÄuSbau be$ Stadium Jagiellonicum.

Rubere Sdjlefier folgten nad) nur turpem 93ermeilen in Seipjig ben

Vorausgeeilten nadj, unb beibc polten ßanbsleute na*, fobafj ftd) bie

Kontinuität einftettte, bie bie <SdH*efter nid)t meljr au« ftrafau »er»

fdmrinben lieg.

Salb treffen wir in ftrafau in allen ftahiltäten @*lefier als

ßeljrenbc unb Scrnenbc 1
) an unb befonbers bie Ijöljere unb mittlere

fd)leftfd)e ©eiftlidjfeit — bie Prälaten unb Äanonifer bcS ©reslauer

#od)friftS ju ©t. 3?ot)ann mußten naa) einer SBeftimmung be§ SBifdjofS

SBenjel 00m ftaljre 1411 ein oofle« Sriennium auf einer anertannten

Unioerfität jubringen — fowie bic fa^lefifdjen <5d)ulen waren binnen

furjem burd) ja^lrei^c unb fefte gäben mit ber erftarfenben Unioerfität

oerfnüpft 2
).

$)ie mebijinifc^e ftafultät blieb jwar wie bei ben meiften alten

Unioerfitäten lange Qtit fcfjmadj (erft 1527 würben bie erften Doftoren

ber 9ttebi$tn promooiert) , bafür entmicfelte ftd) eine (Seite ber

artiftifdjen gafultät ju ljof)er, weithin wirfenber Söebeutung, bie bamals

wegen aftrologifdjer 99cad)tung ber ftonfteKationen au* für baS

©tubium ber üttebijin oon 2Bid)tigfett war, bie matfyematifd)*

aftronomifäen ftädjer
8
), unb beSljalb fehlte e« burdjau* ni*t an

l
) Sftedjt fdjleftfä fteljt bic artiftifäjc Promotion bcS Satyre« 1415 auS: In

seeuudo examine baccalarij : Franciscus de Legenicz, Nicolaus de Oelsna,

Johannes de Brega, Johannes de Grotkaw, Adam de Drzewcze, Johannes de

Oelsna. Uber bie Starlefungen im Collegium roaius, alfo auety über bie 3)ogcnten,

Don 1487 bis 1563 gibt SfoStunft 933. SBiölocfi, Liber diligentiarum facultatis

artisticae universitatis Cracoviensis pars I (Archiwum do dziejöw literatury

i oswaty w Polsce tom. IV). Unfere Ausführungen werben eine ganje SReilK

oon ©tyefiern barin mit bem Familiennamen tenntlia? mad)en.

*) 3)urd> unfere Angaben »erben bic ftatijritycn über bic fälefifäen Äoflegtat«

fttftc »on 3. $eünc unb «. Söclfcel unb über fälefifäe Pfarreien me$rfa$ er*

gänjt werben.

8
) St. U. 2floratt)«ti, Historya uniwersitety Jagielloüskiego, II, 293 ff.;

©. $audj, 2)eutfd)e ©polaren in Ärafau in ber 3eit ber fflenaiffance, 7 f.
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9*on $rof. Dr. ©ufiaü 33aud?. 103

©$leftern, bic, um bic ©runblagen für bic ÜÄebijin $u erwerben,

nad) Ärafau gingen. 3u ben oon ifjrer 3eit gefdjäfcten «frronomen

ober Äftrologen sägten audj Dozenten unb ©tubenten fciyleft^er

#erfunft !
).

9113 ©eitenftüct gefeilte fid) $u biefen realiftifdjen Disziplinen red)t

frül) unb balb mof)lgelitten ber £umani$mu8 2
). 9ßa$ ber eintyeimifdjen,

Ietber fe^r nebelhaft gefaßten £rabition braute Tregor t>on<Sanof (1428)

bie erften Anregungen boju aus Deutfd)lanb mit, bann aber würbe

bie (Sinwirtung QtalienS ftärfer, unb jaljlretdje angelesene Vertreter

beS fälefiföen #umani$muS wurjelten in bem fi$ aflmäfjlicfc

auto$tf)omf(b umbilbenben ftrafauer Humanismus, gür bie fetylefifdjen

fyumaniftifdjen Sßoeten beS mittleren XVI. 3fafyrl)unbertS 3
) waren

©eoerin unb grang SBoner melgepriefene (Stönner in Ärafau.

Da« XVI. Qfa^unbert braute in Deutfölanb bie ftr$ltd)c

Deformation, Wittenberg $og aller Augen auf fi$, Ärafau, baS ftreng

tattjolifd) blieb, begann für bie SRtdjtpoIen jurücfjutreten ; aber nad)

unb nad) führte gerabe biefe firdjlidje (Stellung ber Unioerfität roteber

folc^e ©djlefter nad) *ßolen, bie auety an ber alten Äirdje feftljielten,

unb baburd) mürbe Pratau neuerbingS neben ben fattyolifdfcen

Untoerfttäten in Wien unb Qngolftabt ein ^flanjgarten für ftanonifer,

oor allem beS SBreSlauer $odjftiftS, unb für Seiter unb Seljrer ber

nod) in fatfwlifcfcem ©inne gehaltenen ©(foulen <S$leftenS. Das ftarfe

Überwiegen ber reformatorifetyen Bewegung in ©Rieften Ijatte aud),

weil e8 an einfjeimifdjem fatlwlifdjen 9iadmnid)8 mangelte, gur $o(ge,

bafj oiele in ftrafau gebilbete grembe, gumal *ßolen 4
), 3wgong jum

leeren f$leftfd)en ÄleruS wie jur <5d)ule fanben. Da biefe beiben

>) &icty unten j. ©. 9Jr. 83, 85, 86, 89, 103.

«) Leiber öerfagt gerabe für biefe intcreffante ^eriobe, bie 3ett be« ftärfften

33efu$eS burd} bie ©djlefter, bie SDJatritel nur attju oft roegen tyrer oben befprodjenen

©udntngöart. ftttr bie ©efd)t<$te be« Ärafaner $>umani*muS ogl. St. ü. SRorawSfi,

a. a. O., II, 127 ff.; ©. «audj, a. o. O., 13 f.

8
) »gl. unten 9er. 189, 196, 205, 206.

4
) ©tfd)of $ot}ann IV. oon ©reSlau tyatte am 28. 3uni 1498 mit bem Äapitel

ein neue* Statut oereinbart, rooburdj $o(en au$ bem äapitel auSfcfjloffen »erben

foQten. 2>iefeS ©tatut mürbe 1505 bureb, bie Äurie beSaoouiert unb baS Äapitel

hmä) ben ©onn jum ®eb>rfam gezwungen. *Sieb,c b>r unten unter 9lv. 129 bei

<Stani*lau« »oret.
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Kategorien im allgemeinen, b. ^. am Anfang wie am (£nbe unfere«

3eitraume8, fo jatylreid) ftnb, Ijaben mir, um fte tyeroorjuljeben, bie

ftaoitulare oon <St. 3<ol)ann in SkeSlau mit f unb bie Setjrer mit *

bejeidmet. $)od) nun jur ©acfye!

1. 9Hfolau8 oon ©logau. üuf bem (Etyrenblatte ber üttatrifel,

ba$ bie tarnen ber Sofyltäter ber Unioerfttät enthält, für bie gebetet

werben fottte, ftct^t ber üttagifter Nicolaus de Glogouia unter benen,

qui fideliter insistebant pro incremento uniuersitatis. ©onft fönnen

mir oon ilmi ni$t8 mitteilen, al« bafj er 1407 unter ben Magistri

actu regentes ber Slrtiftenfafultät aufgeführt wirb. (Er ift oermutlid)

ber Nicolaus de Glogouia, ber 1395 in $rag öaccalar unb 1405

ÜWagifter geworben war.

2. 9ttfolau8@leiroi$f. $ln berfelben Stelle fefjlt aud) ntc^t

ber ©tifter ber Bursa pauperum in (Erfurt unb beS @$lefier!)aufe$

in Sien 1
) dominus Nicolaus Gleyuicz, arcium baccalarius studij

Oracouiensis adhuc tempore Kazimiri regis, canonicus Wratis-

lauiensis, qui legauit 00 marcas in grossis latis pro Uniuersitate

Cracouiensi cum effectu iani totaliter solutas, Diefer ältefte be*

fannte f$leftf$e ©$üler Prataus, ber audj ftanonifuS sunt In*. Kreuj

mar, ift 1416 geftorben. Sttit if)tn ift genannt dominus Mathias,

abbas sancte Marie Wratislauiensis in Arena, ber %bt ÜttatfyiaS

Gerung aus $rebni$, ber als 5£eftament8ooflftretfer bie «Summe bem

Slbgefanbten ber Unioerfität Sttagifter Sluguftin SRetjnifoniS au*

SMnfterberg am 9. grimm* 1417 einfyänbigte.

3. granj äreiferoifc au§ Srieg. ©d)on 1400 fiebelte oon

$rag nad) Pratau über Magister Franciscus Creysewicz de Brega.

3m Sinter 1401 führte er baö artifttfaje $)efanat unb nochmals im

Sinter 1408. ^m $al)re 1407 unb im Sinter 1429 mar er föeftor

ber Unioerfttät. £)tefe föeftorate jeigen ben Seitergang feiner ©tubien

unb bie gunafmte an fird)lid)en Sürben; 1407 mar er SBaccalar ber

Geologie unb Demant ju ©t. gloriani, 1 429 ^rofeffor ber $f)eologie

unb Sanonifu« an ber $att)ebrale; 1425 mar er SBijefanjler ber

*) 3ur Domus Siesitaruin in 2Btcn »gl. SR. 2)uetttu8, Miscellaneorum Über I,

222 f.; ju tcm £eftotnent, baS letber öcrloren ift, »gl. SRS. II, 216, 217. *äi\d)

für Scipjig ^attc ©leitottj eine ©tiftung benimmt; fic (am ni$t &ur 2lu$füf)rung.
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Unioerfität J
). Qn $rag Ijatte er 1393 jur gaftenjeit baS artiftifdje

Saccalaureat erworben unb war am 17. gebruar 1396 üßagifter

geworben, bis 1400 tyatte er als $)eterminator bei (Sramen mitgemirft.

©eine SBüdjer famen an bie Söibliotfyef ber Ideologen 2
).

4. igotyanneS |>ilbebranb aus Äreujburg. Qu $rag 1397

3Wagtfter unb aud) fdwn 1400 in ftrafau, 5Defan ber «rtiften im

©ommer 1404 war Magister Johannes Heldebrandi de Cruczeburg.

1407 nod) Magister acta regens bei ben Slrtiften, lägt er ftd) in

Pratau nad) feinen ©Triften bis 1423 »erfolgen. SBon 1410 ab war

er Geologe, 1423 ift er $)oftor ber Geologie geworben 3
).

5. (JraSmuS |>eliae aus steige. Sieber ein $rager, fa^on

1393 Sftagifter unb 1401 $)efan, war Magister Helye de Nissa,

ber in flrafau im Sinter 1405 baS $)efanat ber Ärtiften befleibete

unb 1407 nod) als Magister regens aufgeführt wirb 4
).

6. ittifolauS ©djul* aus tfonrabSmalbau. 3fn $rag 1394

Söaccalar unb 1397 Üttagifter würbe Magister Nicolans Sculteti

Conradswaldi de Brega, ber in Ärafau im Sinter 1407 artiftifdjer

fcefan war. 1417 ift er föeftor ber Uniocrfität gewefen unb nannte

fid) als foldjer Baccalaureus in decretis.

7. 2ftatf)ia§ Jpillebranb aus ßiegnifc. <3ogleid) als $)o$ent

ber Ideologie ging oon *ßrag nad) Pratau Magister Mathias de

Legnicz, magister sacre theologie, uon bem bis jefct unbefannt

war, ba& er aud) in Ärafau gewirft t)at
5
). $n $rag war er 1378

Söaccalar ber fünfte unb fpäter SWagifter geworben. 1400 wirb er

bort als sacre theologie professor bejeietjuet. 9iod) jc|t ift oon itjm

eine Postilla super epistolas dominicales per totum annum erhalten").

l
) SBgt. ben fogteid) $u nennenben Codex 1390 ber Ärafoucr Untaerfität**

tnbliotbrf.

*) 2ö. SBiölotf i, Catalogus codicum manusciiptorum bibliothecae universi-

tatis Jagellonicae Cracoviensis, 9tr. 686, 1176, 1238, 1271, 1275, 1279, 1284,

1346 (1390), 1399, 1423, 1615, 1713, 1895, 2291,2294,2346. ftifolau« 2cm\>eU

fclb f$eitt af« jteftamentsoottfireder 1455 bie SÖUdjer übertviefen $u fabelt.

8
) Wadjri<$ten übet U)n bei §eijne, ©eföifye be8 ©iStumS ©reSlau II,

J57, 158.

*) 3- #cijne, «• £)• II, 148. $eqne Icnnt ib,n nur als ^rager.
ft

) 3. f>epne, a. a. O. II, 137.

«i SB. SBiSlodt, Catalogus je, ftr. 303, 1562, 1564, 1622, 1632, 1761.
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106 ©elften unb bic UniDcrfität «ralou im XV. unb XVI. 3af>rbunbert.

8. Muguftin töeunife aus flttünfterberg. 3?n ftrafau eben*

faüS balb unter bie orbentlidjen Stojenten eingereiht ift ÜHagifter

Augustinus Reynikonis de Moensterberg. <Sommer 1417 hatte

er baS Defanat ber Ärtiften. <£r war in Setpjig im SBinter 1409

als SBaccalar eingetreten unb am 28. fcejember 1409 Sftagifter ge-

worben. £aS SBaccalaureat hat er 1407 in *ßrag erworben.

9. Johannes ©nefdjwifc aus Breslau f. (Sin anberer

fd)lefifd)er artiftifdjer $)ojent ber ftrafauer £od)fd)ule mar Magister

Johannes Snescbwicz (Snechwicz) de Wratislania, oon bem fonft

nur bie föejeption als Seipjiger SRagifter in ben Arten ber Artiften*

fafultät jum ©ommer 1415 gebucht ift. Qn Seipjig war er aud) im

Söinter 1409 eingetreten unb im ©inter 1411 SBaccalar geworben,

©ein Üßagiftertum fehlt. 9tod) einer 9totij beS Jahres 1448 ift er

foäter aud) ÜDoftor ber ÜWebijin gewefen. ©ine anbere besfelben

Jahres nennt itm Custos eccleBie collegiate sanete Hedwigis Bre-

gensis, unb er war aud) Ard)ibiafonuS oon SebuS. 3$on 1435 ab

ift er als tanonifuS gu ©t. Johann nachweisbar unb t)at $ur Qtxt

beS SBafeler ftonails unb befonberS bei ber Angelegenheit beS ^ropfte*

9iifolauS ©ramiS eine SfloHe gefpielt 1
).

10. 93injen$ SBiau aus ©djweibnifc. Unter ben orbentlid)en

Sehrern ber Unioerfität Ärafau nach 1400 lieft man aud) ben Ma-

gister Vincencius Viaw de Sweydnicz, doctor medicine. (Sbenfo

finbet man ihn oortjer an britter ©teile unter ben ÜRagifteni unb

$)oftoren ber neuen Seipjiger Unioerfität jum $ahre 1409 als Ma-

gister artium unb Doctor medicine, in ber 2ftatrifel ftetjt er bort

jum Sommer 1410. ©einen öljifofoöhndjen ShirfuS hatte er in $rag

abgemacht, wo er 1388 93accalar unb Anfang 1387 9ttagifter würbe.

£>er Ort feiner mebijinifchcn ©tubien ift nicht anzugeben.

11. QohanneS ftro aus Cottbus f. ^Der erfte uns an*

gehenbe 9Kchtfchlefter unb lefcte ganj außerhalb oon Srafau gebilbete

Dojent ift Magister Johannes Kro de Kothebus, doctor in

medicinis. Qm Qahre 1419 war er töeftor ber Unioerfität. AIS

Artift war er 1404 in *ßrag Söaccalar unb 1408 9Kagifter geworben.

*) Codex diploniaticus Silesiae XV, f. 3nbc£.
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SBo er 3)?ebtjin ftubiert fyat, ift audb, unbefannt. 93on 1435 ab fommt

er als ftanonifuS gu ©t. ^oljann in Breslau üor unb ift 1454 ge*

bruar 9 geftorben 1
).

12. WifolauS aWanfo au« ®logau * ftm Qab,re 1401 fdwn

ließ fid) in Pratau intitulieren Nicolaus Manconis de Glogouia. 9Wit

biefent tritt uns ber erfte fcfclefifdje ßefyrer entgegen, Wadjbem er im

SBinter 1503 Söaccalar geworben war, würbe er Succentor scole

summalis, b. f). an ber $)omfd)ule, feiner SBaterftabt ©rojj»®logau.

$tm 9. gebruar 1409 wirb er in biefer «Stellung ermähnt 2
).

13. WifolauS ©oltberg au« fteige f. $er 1403 einge=

tretene Nicolaus Goltberg de Nissa hat, wie eS fdb,eint, mehrmals

ber förafauer Uniöerfität angehört, juerft als Ärtift unb bann als

3<urift. 1404 würbe er Söaccalar unb 1408 Sftagifter. BIS artiftiföcr

Dojent unb moljl juriftif$er ©tubent fütjrte er 1421 baS föeftorat

ber Unwerfttät. <S$on 1422 war er Licentiatus decretorum. 1417

war er in SBteSlau als Advocatus consistorii tätig, 1422 ßanonifuS

8U ©t. Qoljann, lägt er fidb, 1430 bis 1436 als Vicarius in spiri-

tualibus uerfolgen unb mm 1433 bis 1436 auch, als flanjler beS

©ifäofS. 3m Äapitel war er 1432 unb 1433 $e$ant, 1434 bis

1443 ©$olaftifuS unb baneben 1434 bis 1443 $leban ju ÜHaria

SWagbalena 3
).

14. SHfolauS oon ©tral auf ®raenbjin. ©em fd)lefif$en

Sanbabel gehörte ber 1404 immatrifulierte Nicolaus Nicolai Strzale

de Grenzyn an. $)er 93ater bitter iftifolauS ©trat unb ber «Sotjn

^ifolauS werben 1405 Üflat 27 in einem \>ov bem Offijial $)ompropft

Seon^arb oon granfenftein auSgeftetlten auf tr)re ©üter ®r$enb$in

unb DjieOau lautenben ^inSbriefe 4
) genannt. Um 1466 war ber

jüngere DtitolauS ÄanonifuS in Oberglogau.

J
) IIa. 3fm 3abre 1400 ift eingetreten Mathias Johannis, precentor, de

Magna Glogouia.

*) 9B. ©<$ulte, Urtunbttcbc Beiträge gur ©efäitye be« fc^Ieftfd^cn ©djutroefenS

im Otttrtetalter II, 8.

3
) 13a. 3m 3fa^re 1411 ift eingcfd)rieben Elgerus, rector ecclesie (Pfarrer)

de Pulsnicz, Wratislauiensis diocesis.

*) BDA. N 23. ®ic Dörfer liegen bei Gofel O.-S. Seidel in biefer

3eitfd}rtft XXX, 179.
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108 ©c^lefien unb btc Unioerfttät tfrafau im XV. unb XVI. Sa^unbert.

15. äafpar ©rünSlobel au« SBreSlau. Wlit nid)t gan$ au*

treffcnber 9iamenSform ftc^t jum Qfat)rc 1405 Caspar Nicolai Grunes-

lokel de Wratislauia in ber üftatrifel *), er fyiefj (SrüneSlerobel ober

<SrünSlobel unb war fpäter fcltarift bei <5t. SWaria SWagbalena in

Breslau, 3m 3fat>rc 1441 machte er fein Seftament 2
).

16. £ieronumuS ©djulj aus Äonrabsmalbau. $ur ben

artiftifdjen SilbungSgang fennen mir oon Jeronimus Schnltis de

Conradisilua, wotyl einem jüngeren ©ruber beS früher ermähnten

SßitolauS ©d)ulj. 1410 fam er nad) Ärafau, 1414 rourbc er Söaccalar

unb im Sinter 1416 SDfagifter.

17. «Johannes <5tocf au« ©logau f*. @rft Setjrer, bann

ftanonifuS unb Sßrälat rourbe ber im ftafyre 1411 immatrifulierte

Jobannes Johannis Stok de Glogouia maiori. Über Promotionen

in Pratau verlautet nid)tS, er führte jebod) nad)f)er ben Xitel üftagifter

unb enblia) ben eine« $>oftor$ ber 9flebiain. Hm 26. «prtl 1419

mar er rector scole ecclesie sancte Crucis Wratislauiensis, 1449

bis 1464 Kantor jum t)l. tfreuj, 1453 bis 1464 ÄanonifuS ju <5anft

^ofyann, 1444 3
) unb 1456 wirb er ^ropft gu ©t. üftartin in ber

3ipS genannt. $m ^aljre 1464 ift er geftorben.

18. Sorenj 9tuefd)in aus föatibor. £)er UnioerfitätS*

leerer Magister Lanrencius de Ratibor, sacre theologie professor,

ift 1411 als Laurencius Nicolai Nuescbin de Racziborcz in &rafau

tmmatrifuliert, 1414 erwarb er baS Öaccaulareat unb im ©inter

1416 baS üftagifterium. $n ben Sintern 1421 unb 1426 wie im

©ommer 1427 mar er artiftifcfyer Ü)e!an. ben beiben «Semeftem

oon 1428 waltete er als föeftor ber Unioerfität. hierbei bejeictynet

er fid) als Söaccalar ber £t)eologie unb sancte Marie Rathiboriensis

sanctique Floriani (Cracouiensis) ecclesiarnm canonicus. $)oftor

ber Geologie ift er alfo erft fpäter geworben. $n ben Reiten beS

Safeler ÄonjüS mar er ber SBortfüfjrer ber Unioerfttät jugunften

!
) 2Rit 15 a mtt&tc ^ter folgen ber glcidtfad« 1405 eingetragene Michael Mo-

lendinatoris de Landishucze (Landishut), ber im Söinter 1412 ©accatar unb im

Sinter 1416 9Nagiffcr rourbe; über feine ^erfonatien oerlautet iebo$ nichts.

*) BSA. $f. 79 00
, fol. 44b.

3
) 20. SÖUtocfi, Catalogus ic, 'Sit. 1S43. 2) ort wirb ein ©rief ©toef8 friert.
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beS Stotels 1
), ßr ftiftete 1426 im herein mit feinem ©ruber Gtoprian,

bem Pfarrer oon $atfa>r, bie Kantorei in föatibor, unb ßnprian

würbe ber erfte Kantor. 1441 fdjenfte er feinem ©tift aud) nod>

$aramente unb 23üd)er 2
).

19. SRifolauS föenmann aus Öls f. S)er ebenfalls 1411

immatrifulierte Nicolaus Petri Reymanni de Olsna mürbe 1415

SBaccalar unb fefcte im Pommer 1422 als Nicolaus Reyneman de

Olsna feine ©tubien in Seipjig fort unb mag bort üftagifter geworben

fein. @r erfdjeint urfunbli$ 1432 als ftanonifuS jum §1. Äreuj in

Breslau unb 1439 als Pfarrer in Öl«. 9tod) 1454 lebte er als

ÄanonifuS ju ©t. Qofjann in SöreSlau.

20. WifolauS @tocf aus ®logau f. Qm Qafjre 1412 folgte

Nicolaus Stok Johannis de Magna Glogouia feinem ©ruber 3fo»

Cannes naa) Ärafau na$ unb erlangte bort 1413 baS ©accalaureat.

1418 war er Precentor cripte unb Slltarift in ber Äoüegiatfira^e

feiner SBaterftabt, im näcfyften Qafjre ftubierte er in Söien fanonifdjeS

SRedjt unb blieb, als Doctor decretorum fjeimgefeljrt, Precentor min*

beftenS bis 1427. Dann f>ob fid) feine Saufbatm rafdj t)öt)er, benn

in ben Qaljren 1433 bis 1449 mar er £>edjant am ©reSlauer Dorn.

1433 fjeifjt er aud) föat beS ftaiferS ©igiSmunb.

21. granj SBoitSborf (£>afe) aus Siegnifc f. ©er 1413

in ßrafau intitulierte Franciscus Voyczdorf de Legnicz, ber 1414

bort Söaccalar unb im SBinter 1417 ÜRagifter würbe, ift wieber eine

oielgenannte $erfÖnlidjfeit beS SBreSlauer ©omfapitels. Qm ©ommer

1424 naf)tn it)n bie fieipjiger Unioerfttät auf unb trug ifjn als

Franciscus Hase alias Voyczdorf in Legenitz, magister Craco-

uiensis, in bie üttatrifel ein. (5r oerfolgte jefct baS ©tubium beS Jus

unb fd)lof$ eS mit bem Doctor decretorum ab. 23on 1444 bis jum

27. Oftober 1463, wo er ftarb, war er <Sd)olaftifuS ju ©t. ftofjann

als sJto$folger WfolauS (MtbergS unb oiele Qat)re jugleia) ÄanonifuS

$um 1)1. Äreuj. 1456 fungierte er als ©iStumSabminiftrator.

l
) 9?gl. a. 33. 2B. SöiSlocfi, Catalogus je. Wr. 2502. $ort au$ anbcrcS

unter Rathibor unb Laurentius Mgr.

*) 2t. Beikel, (5fcfötd)te ber ©tabt fltatibor, 337, 339.
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22. ftitolau« Sempelfelb au« ©rieg f. (Einen au* tyeut

nod) nid)t nergeffenen tarnen J
) tjat ber im SBinterfemefter 1414 nad)

Pratau gefommene Nicolaus Martini de Brega Hinterlagen, ber

leibenfdmftlidje ©egner ®eorg« uon ^obiebrab Sttfolau« Xempelfelb.

<£r würbe im ©inter 1419 ©accalar unb im ©inter 1421 ÜRagifter.

3fni Pommer 1428 fyatte er ba« artiftifdje $)etanat inne unb im

©ommer 1433 ba« ffiettorat ber Uninerfttät. «1« iReftor mar er

fdjon Söaccalar ber Geologie unb $anonifu« ju <5t. gloriani. $)ann

manbte er fid) ber Xfjeologie ganj ju unb mürbe Doftor unb *ßrofeffor

ber Sfatultät. ©päter, nor 1455, rourbe er Kantor unb Äanonifu«

ju <St. 3<otwnn in 33re«lau unb übernahm baneben bie ©tejtte eine«

$rebiger£ bei ©t. (Slifabetl), bie er jur Agitation gegen $obiebrab

benufcte. 1467 gab er bie ©teile auf unb ftarb etwa 1474. $ud)

feine ©Triften richteten ftd> gegen *ßobiebrab.

23. <5igi«munb Sememen au« SBre«lau. 3uerft, nom

Sinterfemefter 1411 an, mar in Setpjig ©tubent Sigismundus

Lemmichen. 3=m Pommer 1416 mürbe er al« Seidiger SBaccalar

in Pratau rejiziert unb 1418 unter bem tarnen Sigismundas

Lemmel de Wratislauia jum üftagifter prommriert. 1421 mürbe er

SUtarift in ber ©djneiberfapelle ju ©t. 3ftaria 3ttagbalena. ftm

«ga^re 1436 mar er Precentor mansionariorum cripte sanete Crucis.

24. ^o^anne« Sibing au« 9tam«lau. $)er ©dmlar be«

$at)re« 1416 Johannes Johannis Libing de Namslauia be$eidmet

fid) felbft in ber üftatrifel al« plebanus de Olauia, Pfarrer in

Ofjlau. Über fein ©tubium nerlautet nic^t«.

25. Qfo^anne« ®ramfd)i& unb Qfobofu« oon ßiegenljal«.

Da« ftatyr 1416 führte au* jmei 53re«Iauer föeligiofen, Regulär*

fanonifer ©t. Huguftin« non ©t. Ovaria auf bem ©anbe, na* Ärafau,

bie Fratres Johannes Grameschecz de Wratislauia unb Jodocus

de Czegenhals, canonici reguläres. ftobofu« mürbe 1418 93accalar

unb 1421 Anfang üttagifter unb bann noef) Baccalaureus decretornm.

«m 31. Ottober 1429 mürbe er jum «bt feine« ftlofter« ermaßt 2
)

») SRS. III, 65, 255, 325, 332 f., 33G.
2
) SRS. II, 220 f. $gt. aud? bic ©inteitung bc« $erau*geberS ®. (Steimel.
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1

uttb ftarb am 16. gebruar 1447. (Er legte als ©djriftftefler bie

©runblagen jur Chronica abbatum beatae Mariae virginis in Arena.

@ram[d)ifc wirb öfter in ben SöreSlauer ©d)öppenbü$ern, bo$ ftet«

nur als einfacher ©ruber genannt.

26. $einrid) #trSberg aus Breslau f. Der 1416 imma*

trifulierte Henricus flenrici de Wratislauia ©errät und 1419 als

SBaccalar feinen Tanten: Henricus Hirsberg de Wratislauia. ftn

ben $al)ren 1436 unb 1437 lägt er ftd) als ÄanonifuS $u ©t. ^fo^ann

in SBreSlau nad^meifen.

27. ÄaSpar Dodenberg au« Ärafau f. Der ftoetan #irS*

bergS Caspar Rockenberg de Cracouia, 1416 immatrifuliert,

1420 Stoccalar, 1422 üttagifter, ftubierte fpäter fanonifctyeS fliegt.

91« SReftor ber betben ©emefter oon 1457 unb ber beiben mm 1459

tjeifjt er Licenciatns decretorum unb jugletd) Scolasticus ccclesie

cathedralis CracouienBis. 1441 wirb er in Breslau als ÄanonifuS

$u ©t. 3=°^ann erwähnt, ebenfo 1447 unb hierbei Ijeijjt er no$

Prepositns Sandecensis 1
).

28. «uguftin Stempelfelb aus SBrieg. Eon bem 1417 ge-

nannten unb 1420 jum Söaccalar promoinerten Augustinns Tempelfeld

de Brega ift nur ju fagen, bafj er ein ©ruber beS 9lifolauS Xempelfelb

mar, ber itjn 1464 in feinem £eftament 2
) als üftagtfter bekämet.

29. Älemens |>efeler aus örieg *. Der ©$ule unb ber

ftirdje gehört an Clemens Heyseier (Heseler) de Brega, ber 1417

eintrat unb 1420 Saccalar würbe. 3=m (Sommer 1422 ging er naaj

&etp3ig, fe^rte aber wieber na$ Pratau jurücf unb würbe Ijier 1425

SJMgifter. «m 18. üflärj 1428 fott er ftd) als ©dmlmeifter in Weifee

tapfer am Kampfe gegen bie £uffiten beteiligt Ijaben. Den 26. üttarj

1434 ift er fiajer töeftor ber *ßfarrf$ule gu ©t. ftafob in 9leifee unb

fcltarift gewefen 3
). 1431 war er wieber in Pratau als Unioerfitäts*

leerer. Damals lad er über Ärittjmeti! unb bie Musica Muris unb

>) 27 a. 2)cm 3o^re 1416 gehört nodj an Andreas Alberti, rector ecclesie

(Pfarrer) de Czerequicze fötrtoife).

•) SRS. HI, 334.

») ftaftner, 2tr$iD für bie ©efäi^te beS »istum« $rc*lau IV, 8, 9;

3. «Wucsfowöü, Stauita jc, CXLIII, CXLV.
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t)ielt baS Exercitium physicorum. 1435 üermaltete er ba8 Defanat

bcr fcrttften. Qm ^alnre 1439 war er Canonicus Legnicensis unb

1458 autf) nodj Canonicus Bregensis 1
).

30. 9Hfolau$ ©pifcmer aus ftrafau f. (Sin tjoljer tird^Iid^er

SBürbenträger mürbe ber ebenfalls 1417 eingetragene Nicolaus

Johannis Spiczmeri de Cracouia. 1421 Söaccalar unb 1425 Sttagifter

manbte er fta) bann bem fanonifd)en föed)t $u. %l$ föeftor be$

SinterfemefterS 1438 nennt er ftd} Doctor decretorum, Cracouiensis

et Wratislauiensis ecclesiarum Cantor sedisque apostolice Nunccius

in regnis Polonie et Bohemie ac in ipsorum regnorum singulis

pronineijs et in ipsarum prouinciarum ciuitatibus ac omnium

fruetuum, redditnum et prouentuum neenon census denarij saneti

Petri Collector generalis per sedem specialiter deputatus. $lm

10. 3funi 1435 reftbierte er al* Kantor in Breslau. Eon 1462 bis

1468 wirb er nur al« ßanonifuS geführt. @ein 9tad)folger als Kantor

war SftifolauS Xempelfelb (fdwn oor 1455).

31. ^ofyanncS ©teinfeller au« SSreälau. (Sin 93re8lauer

9flön$ oon <St. SMnjens fam 1418: Frater Johannes Steinkeler

de Wratislauia ordinis Premonstratensis. Da er baS „totum" be*

jaulte, war er fdjon irgenbmie grabuiert ober ^atte bie 2lbjtd)t, einen

®rab ju erwerben; bic Sitten fdnueigen bartiber.

32. 3fo^anne« ©ecfenSloer aus 33re«lau. £>ur$ feine

@d)icffale aujjerfjalb feiner $>etmat befannt ift ber 1419 in Pratau unb

im Pommer 1422 in Seipjig eingefdjriebene Johannes Beckensloer

de Wratislauia 2
), au« patrijifdjer gamilie, Sot>n be8 üttarfuS

23e<fen$loer. £>urd) bie föniglidje ®unft getragen, mürbe er 1465

33if$of oon Söarbein, 1468 oon @rlau unb 1473 ftieg er $um @rs*

bifäof oon ©ran unb sßrtmaS oon Ungarn auf. Wlit bem $ofc t>e3

9Watf)ia3 Soroinuö jerfatten, flol) er 1476 ju ftaifer Sriebrid) III.

unb mürbe 1482 burd) biefen unter ben STiteln toabjutor unb

») 29 a. §tcr wäre nod> anjufttfcrcn bcr aud? 1417 gefomtnene Dominus

Marcus Johannis de Teschin, altarista de Nysa.

2
) 3?gt. et? er unb 35kl tc, Sirdjenfcrtton, X sub voce Satjburg; 3tt.#anie,

De Silesiis indigenis eruditis, 162 f.
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Stbminiftrator #err uon ^aljburg. 9?aa) bem STobc beS ©rsbifdmfs

Sernfjarb 1487 mar er bann bis $u feinem £obe 1489 @rjbifdmf.

33. 9Hfolau3 ©alfa aus $)obfd)in. (Sin ßrafauer, ber mit

gemixten ©efütjlen in <Sd)leften onfgenommen mürbe, mar ber 1420

nad) Pratau gefommene SBöfpne Andreas Wolizlai de Dobschyno,

mit feinem gamiliennamen (Mfa gerjeifeen
1
). 1422 ©accalar unb

1425 ättagifter führte er 1436 unb 1441 ba$ artiftifdje Defanat.

Sei feinem üflagifterium ftefyt bie 92ote: Galka, bereticus pessimus,

cum quo disputarunt cuneti. <£r mar, obgleid) $anonifu3 ju

®t. ftloriani, ein «nfjänger ©iflefs unb manbte ftdj, als iljm ber

33oben in Ärafau ju fjeifj mürbe, 1449 na$ @d)teften, mo er bei

bem #erjog 93oleSlaro V. oon Oppeln in Dberglogau Stufnafyme unb

Sdjufc fanb. £er 93ifd)of ©bigneuS oon Pratau fudite if)n mieber

in feine ©emalt ju befommen unb aud) bie Unioerfttät Shrafau ging

gegen itjn oor, es ift ieboct) über ben Verlauf ber @ad)e unb ben

fcuSgang ®alfa3 nidjts überliefert, SBolfo V. rjatte fdjon 1430 mit

ben $>uffiten gemeinfame <§ad)e gemacht.

34. ©eorg Dominif aus Siegnifc * (Sin 23reSlauer ©dml*

mann mar ber 1420 immatrtfulicrte Georgius Dominici de Legnicz

baccalaureus. @r ift }tt)on 1411 in Seipjig intituliert mit bem

.ßufafc: 2 gr., residuum Präge, fjatte alfo oorljer in *ßrag ftubiert.

9io$ 1408 mar er bort, mie fein |>eft über bie Questiones Marsilij

(de Inghen) super libros Metaphisice auSmeift 2
). %m 23. Äuguft 1414

mar er als erfter ftltarift beS oon $orott)ea (SNogau am Stttar ber

s

^poftel <ßeter unb <ßaul ber @lifabett)fird)e geftifteten britten SMenfteS,

ber für ben Locatus senior ber ©$ule ju <5t. eiifabetr) beftimmt

mar, inoeftiert morben.

35. ^)ieron^muS £empelfclb aus SSrieg. Qn bemfelben Qatjre

1420 r)at bie ÜWatrifel Jeronimus Martini de Brega, ber in Pratau

1427 ©accalar unb 1430 Sttagifter mürbe. @r mar ber jüngfte Sruber

9iifoIauS Xempelfelbs, ber ifjn nod) 1464 in feinem Eeftament nennt 3
).

>) Ätofe, ©riefe oon ©rcflfan II, II, 21 f.; & §epnc, a. a. O. III, 57 f.

*) 3Bi*Iocft, Catalogus je., 9tr. 709; SRufef otuSf i, 3)te Stiftungen beS

®t)mnaftum« ju ©t. (Slifabet^, 29.

») SRS. III, 334.

3«itfd?rift b. SJtreinS f. öef*id;te Sc^ltiien«. $fc. XLI. 8

Digitized by Google



114 @d>lefien unb bic Untoerfität Ärotau im XV. unb XVI. Satyrtyunbert.

36. Qofef föintenberg au« fcrebnifc f. Der au$ 1420 wer*

merfte Dominus Joseph, canonicus Wratislauiensis, filius quondam

Petri Rackimberg de Trebnicz, wirb in ben Urfunben unb Sitten ber

SBre«lauer Sirene ftet« SRinfenberg getrieben.

37. Qofyanne« ©teinfeller au« SBre«lau f. Der im ftatjre

1423 al« Ärafauer <5$olax geführte jmeite Johannes Steinkaler de

Wratislauia ift erft im ©ommerfemefter 1442 nneber, mobl al« ^urift,

tu Seipjig unter bem tarnen Johannes Conradi Steinkeller de

Wratislauia eingetragen unb burd) ben Vornamen be« 93ater«, ber

1423 bi« 1437 üRitglicb be« S3re«lauer Wate« mar al« ber aanonifu«

ju ©t. Qfot>ann in SreSlau erfennbar. 9tadjmal« mar er Doctor

decretorum. 9113 ftanonifu« $u ©t. Qofyann ift er non 1449 bis 1480

$u finben. 1454 fyeifjt er aud) Äanonifu« jum 1)1. Äreuj.

38. Jrtebrid) oon ©tof$ auf 3<on«borf. ©in fnäter oft

genannte« üttitglieb be« f$lefifd)en Slbel« 2
) mar ber 1424 imma*

trifulierte Fredericus Henrici Stoschc de Jonsdorff. 1461 erhielt

er Weitnau« al« fielen, ba« itjm fd)on Söifcfyof Äonrab erteilt tyatte,

auf« neue oon 93tfdmf gobofu« 8
).

39. ^oljanne« 8tibor au« Reifte *. SBon bem au$ 1424

eingetragenen Johannes Johannis Stibor de Nissa miffen mir, ba& er

1429 unb 1432 flleftor ber ©djule junt 1)1. fiei^nam in 93re«Iau mar 4
).

40. $etnrid) uon ötdjelborn, Slobebog genannt, auf

m t *$ a t f d) f a u f. Der britte namhafte ftyefifdje @tubent be« Qaljre«

1424 Henriens Henrici Clodebog de Antiqua Pasconia gehörte jum

fdjlcfifdjen ftbel unb gleichzeitig jur £ir$e. Die Slobebog Ratten

auch ben tarnen non @i$elborn. 1438 Dejember 12 begegnet ttjn

eine in ifleige au«geftellte Urfunbe al« Henricus Clodbog, licenciatus

in decretis, canonicus Wratislauiensis unb auditor causarum curie

episcopalis Wratislauiensis audiencie Nissensi deputatus. (5tne

') Cod. dipl. Silcsiae XI, 124. .ftettförift VII, 1G2; V, 154 f.

-) ©rünfyagcn unb Sttarfgraf, tfcljn«« unb Skftfeurfunben ©dtfeftenS II,

148, 277, 278, 375.

8
) 38a. Ob,ne §etmatSangabc flctyt 1424 in ber Stfatrifel Nicolaus Cranell,

(ilehantis in Tyncz.

«) Ä*. @«ultr in biefer 3eitf$rift XXXVI, 87.
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anbcre oom 3. ftuni 1440 fdjreibt itjn £einrid) ©tidjelborn, genannt

ßlobbog, licenciatu8 in decretis. Wod) 1448 Januar wor er

canonicus Wratislauiensis.

41. SftifolauS SBorfowifc au« Söolmin f. 3ttit bem 1425

gebuäjten Nicolaus Borcowicz de Bolmyn, canonicus Wratislauiensis,

trat roieber ein äapitular oon ©t. ftofjann ein. Urfunbli$ wirb

Sorfomifc aulejt 1447 Sluguft 12 als ftanonifuä in SBreSlau erwähnt.

(Sr mar ein *ßole.

42. 3?ol)anne« Trebel au« ßömenberg. 3m Qfa^re 1425

lieg ftd) Johannes Henrici Predel de Lewemberg immatrifulieren

unb erwarb 1427 ba$ SÖaccalaureat unb im Söinterfemefter 1430 ba$

9Jtogifterium. Wadjbem er fo ben ganzen artiftifd)en Shirfu« burdj*

gemalt fyatte, würbe er im ©ommerfemefter 1433 in Seidig al«

ftrafauer 3Ragifter aufgenommen unb trat, inbem er nebenbei Geologie

bis jum Baccalaureus cursor ftubierte, als £>ojent in bie Ärtiften*

fafultät. SSom Sinterfemefter 1436 bis $um (Sommer 1451 wirfte

er als ©raminator oon öaeealaureanben unb 2Hagiftranben.

43. ^arodlaitd non Äanfoletn t- <8um ©tubium bed fano*

itifäen föedjts mar non 1427 big 1430 in Pratau Jaroslaus Petri

de Kankolew, canonicus Gneznensis et Wratislauiensis. fciefer

föirb als 23rc§Iauer ÄanonifuS jum lefcteu 3ttale in bem (General*

fapitel oom 3. Qfuni 1452 aufgeführt. ?(ucr> biefer war ein *ßole.

44. üflidjael SRerer unb ^otyanneS 3<enfwi$ au* ©redlau.

$a$ ftlofter ju ©t. «Ibrefy in Breslau fanbte 1427 nad) Pratau

frater Micbael Rerer Henrici ordinis fratrum predicatorum de

Wratislauia unb frater Johannes Jankewicz ordinis predicatorum

Nicolai de Wratislauia.

45. Reinritt) öon<Stampen f. $Bol)l aud) als fünften fyaben

wir uns ben 1427 immatrifulierten Henricus Henrici de Stampin,

canonicus Wratislauiensis, ju benfen, benn fdjon 1413 ift er in *ßrag

als Henricus Stanpin, plebanus in Conradi villa, in bie juriftifd)e

Mtotrifel aufgenommen. ©d)on 1422 mar er £>ofrid)ter beö SöifdjofS

Sonrab. 3fm ^ooember 1433 nennt ir)n bie tefcte Urfunbe als ftanonifuS.

46. |)einrid) ©djeler aus SreSlau *. Qm ©ommer

1428 jeigt baS $lbum Henricus Alberti Scheler de Wratislauia.
8*
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1437 war biefer subrector scole ecclesie collegiate in @ro&»

©logau 1
).

47. Wifolau« fltott au« Qägernbouf. Wut burd) ben (Eintrag

be« SBinterfemefter« 1432 ift und überliefert: Nicolaus Rott, custos

Ratiboriensis 2
). £)iefer rourbe 1422 auf ®runb einer ©Deutung

feines Detter« 2Jiartin, bie $ur (Stiftung ber SRatiborcr ftuftobie Der«

menbet warb, erfter äufto«. <£r felbft fdjenfte fpäter bem (Stift eine

SBibel auf Pergament.

48. 2ftatt)ia« Sttalif au« fftatibor. (Sin smeiter föatiborer

Älerifer be« Sinter« 1432 mar Mathias Malik de Rathibor, altarista

et vicarius ibidem.

49. Stifolau« S^onfromer. (Sbenfo lieft man nur im Pommer-

femefter 1434: Nicolaus Schonkromar, prepositus Glogouie su»

perioris. Sd)onfromer ift fdjon 1398 ftanonifu« ju <St. SBarttjolomaei

in Dberglogau gemefen 3
).

50. ^o^anne« 3afct)fo au« Sctylef^mifc. Mein burefc feine

Qmmatrifulation im (Sommer 1434 ift nad) tarnen unb Stellung

befannt Jobannes Laurencij Jascbconis de Sleschowicze, canonicus

Ratiboriensis.

51. 93altf)afar Don Sßaulau f *. Schule unb Äirdje oereinigt

mieber einmal in feiner $erfönlid)feit ber im Sinterfemefter 1437 al«

Stubent eingetretene Balthasar Nicolai de Paulow. 1440 erlangte

er ba« SBaccalaureat unb 1442 ba« üWagifterium. Dann übernahm

er fofort bie fieitung ber $>omfd)ule in 3ke«lau, am 27. $uli 1442

fyei&t er rector scolarium ecclesie Wratislauiensis 4
) unb behielt bie

Stellung bi« 1447. 1446 mar er neben bem <S$ulamte öffentlicher

$otar be« 93re«Iauer ßonftftortum«. 1447 mürbe er bifcfyöflidjer $of-

ridjter in 93re«lau, 1450 mirb er al« foldjer in Dttmadjau ermähnt.

SBon 1452 bi« 1476, mo er ftarb, mar er ftanonifn« ju ©t. ftoljann

unb jeitweife aud) Pfarrer in Sunalau. 1467 mar er Qtü$t bei

») m. ©djulte, Urfunblidje Beiträge jur Gkidjtdne beS ftyeftfdjen ©djul-

roefenS im TOtetalter I, 9.

2
) 9t. SSelfeef, ©efdjidjte ber ©tobt fltatibor, 336, 342, 397.

8
) & Seljjel in biefer 3eitf<f>rift XXX, 174.

*) Codex diplom. Silesiae XV, 189; 2B. SKubf oro 8 Ii, Xic Stiftungen tc, 74 f.
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bem Xeftament be« SBifdwf« QobofuS unb würbe oon biefem mit

priefterlidjen ©ewänbern bebaut, ffir oermadjte *) tf)eologifdje ©Triften

ber Bursa pauperum canonistarnm be$ Qofyann Dlugoäg in Tralau.

52. ftranj ©ittenberg au8 Breslau *. ©er in bemfelben

©emefter, ©tnter 1437, oermerfte Franciscus Bythembark de

Wratislauia tarn fcfyon als praftifdjer ©dmlmann auf bie Unioerfttät.

Qanuar 1437 mar er oon bem flleftor ber ©djule ju <§t. ©lifabetf)

Sfliagifter 9iifolau8 Treiber als Locatus senior für einen fcltarbienft

in ber <Slifabetf)!ird)e präventiert worben. 3=m Februar 1439 war er

fdwn tot, unb fein «(tarieren mürbe weiter oergeben 2
).

53. ÜKartin S^alt aus Oppeln. Qn fieipjig fjatte im Pommer

1414 Martinas Oalt de Opol $u ftubieren angefangen unb mit bem

©accalaureat, baS in ben lücfenljaften Sitten fctjlt, abgesoffen. Qm
Qaljre 1438 entf$lo& er ftd}, in feiner ^eirnat Iängft als beutferjev

$rebiger in Ämt unb ffiürben, bie Unioerfität nod) einmal ju bejietjen,

unb mürbe im SBinterfemefter 1438 nun in ärafau als Martinus

Adalberti de Oppol, vicarius curatus Teutunicorum, baccalarius

arcium uniuersitatis Lipcensis, eingetragen.

54. Philipp oon (Slgutf) f- $n oen Äften beS SöreSlauer

ftomfapitelS ift nid)t ju finben Philippus Czenkonis de Elgoth,

canonicus Wratislauiensis, fobafj feine Qmmatrifulation im Sinter»

femefter 1440 unb fein SBaccalaureat 1442 oorläufig bie einigen

9tod)rid)ten über fein $)afein barftetlen.

55. 2$ingen$ ©fal oon ©lupn (<5d)laupe?). 33ieHeid)t ber

©reSlauer SRatSfamilie wenig rüt)mlia>en tarnen« 3
) ift jujuredjnen:

Vincencius Skal de Slupy, altarista altaris beate Virginis in Nissa

et sanete Dorotbee in Jawor, sanetorum Philippi et Jacobi in

Frankensteyn, ber aud) im SÖinterfemefter 1440 oerjeietynet ift unb

baS „totum" jaulte, otyne bag Promotionen oon it)m befannt finb,

fobafc er wot)l Qurift war.

•) 3GB. 2Bt«tocfi, Catalogus ic, 9Jr. 1623, 1213, 1233. 2>ort au$ ber 9ia$.

weis für ben ©eftfe ber Pfarrei in SBunjlau.

*) S. ubton>dti r
2)ie Stiftungen k., 34.

f
) Codex diplomaticus Silesiae XI, XLIV, 190. 2)er fltattnann ©emfyarb

<5fal entwich 1459 b>imtt$ au« 33reStau.
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56. Valentin Safcel au« SRatibor. 3>er im ©ommerfemefter

1443 immatrifulierte Valentinus Nicolai Tbazel de Rath ibor war

1457 äanonifu« in iRattbor 1
). $n biefem $a\)tt fauftc et einen 3in«

unb errichtete mit bem Pfarrer üKagifter ©alomon bic gunbation

eines täglichen Salve Regina burd) ben €>dmlreftor unb bie <5d)üler.

«m 24. OMr* 1461 ift er geftorben.

57. sJiifolau« ©djulj au« Öl* f- ^atjlreic^ finb bie 9tod)rid)ten

über ben im ©interfemefter 1443 eingetragenen Nicolaus Petri de

Olsna, Nicolaus Sculteti, «Sdjolj ober <5d)ul$ au« Öl«. (Er erwarb

1447 ba§ öaeealaureat unb trat bann al« SRotar in bie 95re«lauer

bifdjöfliche Äanjlei ein unb behielt biefe «Stellung auch noch, al« er

(1455) (dmu ftanonifu« jum t)l. Äreuj mar. 1461 ging er al«

ßanonitu« ju @t. Johann 1460) nadJ Bologna, mo er 1465

Januar 24 Doctor decretorum mürbe. 1475 mar er Santor $u

@t. Johann, fyat aber motu* biefe ^rälatur in feinem Sllter gejroungener

Söeife mieber aufgeben müffen, beim 1488 mar er mieber nur

taonifu« $u ©t. Johann, ©ifdmf Johann IV. ^atte itjn auf 93efet)l

be« ^öuig« 3ftattna« ßoroinu« motu* al« oerbächtig ber %nt)ängerfd)aft

an ^Böhmen unb $olen ein ftafjr gefangen galten muffen 2
). CStroa

1490 ift er geftorben 3
).

58. Johanne« tfetol au« Sömenberg. $iefer hatte juerft in

Söien ftubiert unb mar bort Saccalar gemorben. ^m Sinter 1441

liefe er fid) in Seipjig immatrifulieren unb al« SBaccalar rezipieren.

99ei ber ÜWagifterpromotion be« ftahre« 1445 in Ärafau ift er al«

üflagifter mit bem 3u fa$c Lypcensis hinter bem tarnen aufgeführt.

3)a er in Seipjig in bem artiftifdjen $)efanat«buche al« üftagifter

nic^t ftefyt, bleibt e« jmeifelt)aft, mo er promooiert ift. @rft im

. *) 21. 2Selfeel, G>eföi$te ber ©tabt föatibor, 343, 409.
8
) 3«tf(^rift XL, 159, %nm. 4. 2)a8 Eomfapitel fagte »on ber gefangen«

ncfymung „sub umbra regij inandati".

9
) 57 a. Ob ber im Sintcrfemefter 1443 immatrifulierte unb 1447 jum SSaccalar

promoüicrte Benedictas Dittrich de Gora (®ub>au) eine <ßerfon mit bem SreSlaucr

©ontbitar SWagifter ©enebift ©ittriety (1463) ift, ift ntcfct *u erweifen.

57 b. Dfae nähere Angabe bes ÄlofterS ift im ©ommerfemefter 1445 ber

SKinorit öerjei^net: Frater Nicolaus Nicolai Germen de Glogouia ordinis

s. Francisci.
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©ommer 1446 finbct man ifm bann in ber $rafauer üKatrifel als

Johannes Keyl de Lemberg, altarista de Zittauia Pragensis

diocesis 1
).

59. *ßrjt)mi8lau8 üou Xroüpau Der Ältere t- &er auch

für 5"*ft*n geltenben Verpflichtung, als 93re8lauer ftanonifuS ein

Triennium rite an einer Unioerfität gu abfoluieren, genügte oorn

©ommerfemefter 1447 an Serenissimus princeps Przemko, dux de

Oppauia, ber ältere genannt, aud ber £ropöauer legten (unechten)

£inie ber ^r$emi8liben 2
). Sei ber 33if$of8nmt)l 1468 war er &an-

bibat einer gartet unb ftarb am 16. Qunt 1478. (Er war auch

Kantor jum 1)1. ftreu$.

60. £ierontjmu3 SSecfenSloer aus Breslau f- 2Wt ben

fonftigen aftenmäjjigen $aten nicht gu oereinigen ift ber (Eintrag Dom

©ommer 1447: Jeronimus Beckensloer, canonicus Wratislauiensis.

töettor unb ßojenten ber Unioerfttät Pratau bereinigen unter bem

4. Oftober 1449, bafj er oon 1444 an ber Srafauer juriftifchen

galultät inforporiert gemefen fei unb ungefähr ein Qahr ftubiert tjabe,

wegen bringenber Urfachen nach £aufe jurücfgefetjrt unb 1449 wieber

nac^ Ärafau getommen fei unb ein ganzes fyalbtä Qafjr fontinuiert habe.

Der Detan unb bie fturiftenfafultät in ©ien bezeugten unter bem

16. Quni 1449, ba& QeronimuS SBecfenäloer oon 1440 an ungefähr

jroei Qahre in ©ien fanonifcheS Ülecht ftubiert habe. (Er r)at 1449

wol)l locum et vocem in capitulo nachgefucht. |>ieroMjmu8 war ein

©ruber be$ (Iraner unb ©aljburger (ErjbifchofS 3of)anne3 SSecfenSloer s
).

9cod) in ben fertiger fahren gehörte er bem Äanitel an.

61. Qafob SÖeibener au$ föeige *. später SWagifter ber

freien fünfte, obgleich fich nirgenbö bie Promotion baju nachweifen

lä&t, war ber im ©ommerfemefter 1448 nach Pratau gefommene

Jacobus Petri Veidnar de Nissa. tiefer ift 1460 als ÜWagifter

*) 58 a. gür und namenlos ijl ber Bäfoiax beS 2Stnterfemejter8 1446 Johannes

Nicolai de Oppauia diocesis Oloinucensis, canonicus sanete Crucis in Wra-

tislauia, ber 1449 ©accafar würbe.

*) ?u$«, ©tyeftföe fturftenbilbcr be« Mtelalter«, «og. 30. 2)cr i'ud)«

unoerjiänbli^e 3ufa& „ber ältere" ertlärt fich au« ber Äoeriflenj „beS jüngeren".

6. u. <Rr. 84.

8
) @ieb> oben Mr. 32.
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120 ©djlcften unb bie Untoerfität Ärafau im XV. unb XVI. ^aljrljunbert.

©tfculmeifter ©t. SWoria auf bcm ©anbe in 23re8lau geraefen 1
). 1487

wirb er nod) als 9lltarift ju «St. üftarta Sttagbalena in Breslau erwähnt.

62. £oren$ SSögeler au8 Breslau *. Söaccalar 1452 unb

SDiagifter 1457 würbe ber im ©ommerfemefter 1449 immatrifutierte

Laurentius Johannis Voegeler de Wratislauia. @r war im 3°*)re

1453 fdwn Sfteftor ber ©dmle gum f)l. $reu§ in Breslau 2
).

63. Senebüt igonSborf au« 93re8lau. %uf mehreren Uni*

nerfttäten, bod) in Ärafau juerft gebilbet würbe ber im ©ommer*

femefter 1449 immatrifulierte Benedictas Johannis Jonsdorff de

Wratislauia. ftm «Sommer 1465 ift er al$ Dominns Benedictns

Jonßdorff de Wratislauia in Seidig inffribiert unb im ©ommer 1458

fctyon als canonicus regularis professus ordinis beate Virginis

Wratislaniensis unb baccalanreus in decretis bei ber Ungarifdjen

Nation in Söien. ©onad) bürfte er woljl in Seinjig Liceatiatus in

decretis geworben fein. Arn 11. 3M 1470 würbe er jum «bt auf

bem ©anbe gemäfjlt unb ftarb am 13. $uli 1503. @r ift ber 33er«

faffer ber Chronica abbatum beate Marie virginis in Arena in

ber ©eftalt, wie fie norliegt 8
), unb wofyl nod) beffer lernt man feine

Söübung unb fein Urteil in feiner aftuetlen 99öf)mifd)en (Sfyronif
4
) fennen.

64. $aul Don ber $eibe aus ©rojjenfjatn. Q?n Seipjig

tjatte im ©ommerfemefter 1438 feine ©tubien angefangen unb 1441

mit bem SBaccalaureat befäloffen ber im ©interfemefter 1449 als

Seidiger SBaccalar rejizierte Paulus de Haynis unb erft im Sommer

1460 als Paulus Nicolai Heyde de Hayno immatrifulierte *ßaul

non ber #etoba (|>eibe) auö ©ro&enfmin in Zeigen. Sei feinem

SWagiftertum in trafau ju Anfang oon 1454 tjeifjt er wieber Paulus

de Haynis. 9ttagifter $aul non ber §et)ba war am 26. sftouember

1460 £lmmf)err $u Segnicj 5
).

») SB. ©dfrulte in biefer 3eitfärift XXXVI, 76. 2
) BDA., IV a 4.

8
) SRS. II, 260. «Sielje ba« SBorroort beä $erau3geber8 ©. «. © teilte f.

*) SRS. XII, 107 f. ©ie in ber (Stnleitung üon SBa^ter toerfprotfenen

9tod)ri$ten über ftonSborf ftnb ni$t gefommcn.
ö
) #ier märe mit 64 a Jacobus Johannis de Wratislauia finjurei^en, ber

1451 ©accatar unb 1456 3Hagifter mürbe. Mad) ber 3ett fönnte er ber SReftor ber

©d)ule üu ©t. (Slifabetfj in SöreSlau, 1460—1483, 3atob SaubroS fein, bie Sbentität

ift jebo$ xiity feftjufteflen.
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65. 9Hf olau« $enf mifc oon ^oftelmifc f- im ©ommer*

fcmcfter 1425 mar ßeipjiger ©tubent Nicolaus Jenkewicz de Possil-

wicz, ein 3Sorfo^r ber ©rafen ^ofabomsfu» Gelmer. (Sin SSicrtcI*

jalntymbert fpäter, im ©interfemefter 1450, ift er, nun mol)l ald

3"rift, in ftrafau immatrifuliert. Nachweisbar als öredlauer Äano*

nifuS, gemöfjnlid) unter bem Tanten SttifolauS ^offilmicj, ift er oon

1454 bis in bie fedföiger ^ar)rc.

66. $eter Reppner aus Soften t- im ©ommerfemefter

1452 in Ärafau immatrifulterte, 1455 jum SBaccalar unb Anfang 1458

jum äflagifter promovierte Petrus Petri Heppner de Costen fam ju

feinem Unglücf na<$ ©d&lefien. 1465 mar er 8anonifu8 unb Pfarrer

in ®roB=($Hogau, feit bemfelben $af)re ^anonifuS ju <St. $ol)ann in

Breslau unb roac)rfc^einltc^ fdwn oor 1475 $ropft ju ©t. $ot)ann.

Sei ben SSermicflungen mit Siemen unb Sßolen na$ bem £obe ©eorg$

üon ^obiebrab befdjulbigte WlatfyaS ßoroinuS mehrere ÜRitglieber

be3 93re8lauer DomfapitelS be$ geheimen (SinoerftänbniffeS mit feinen

©egnern 1
). @o mürbe and) 1478 ber $ropft Reppner „megen S8e»

günftigung ber Ijuffttifctyen ßefcerei" auf drängen beS ftönigS oon

bem päpftlidjen Nuntius Söalttjafar oon $iscta feiner Sütbe ent*

l)oben, unb $apft <Sirtu$ IV. beftätigte bie (Sntfefcung, naetybem

Reppner infolge eingelegter Appellation burdjgefefct Ijatte, bafe bie

Unterfudjung unb (Sntfdjetbung feiner ©adje bem päpftlidjen Äubitor

SofjanneS priori« übertragen murbc. £ro|bem erreichte Reppner

eine ©enten$ beS QfoljanneS Prions, nad) ber er mieber in feine

Senefijien eingufefcen märe, hiergegen appellierte baS SBreSlauer

Domfapitel am 28. $)eäember 1482 an ben päpftlidjen ©tut)l, unb

Reppner ftarb 1483 oor enbgültiger (SntfReibung 2
).

67. «nbrea« töuperti au« ^eifje f. $<n Arfurt rjatte HnbreaS

töuperti auö Neige feit 1439 ftubiert unb mar in reetyt langen Raufen,

1442 unb 1447, Söaccalar unb 9flagifter geworben 3
). $m (Sommer

*) »gl. 3eitförift XL, 150, tlnm. 2.

8
) 66 a. 211« ©tubent be* ©interfemefterS 1452 ift üermertt Laurentius Lau-

»encij Militis (bitter?) de Nissa, plebanus in Tegenhals.

*) 3eitf$rift XL, 332, Wr. 11. Wity *u öerrocd?fcln mit M. BnbreaS SRupertt,

1446 Pfarrer in 35anji§.
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1454 bejog er als ShreSlauer äanonifuS bie Unioerfttüt tfrafau, um

baS oorgefäriebene Triennium abjumadjen unb Qura ju ftubteren.

Die SWatritel nennt i^n Magister Andreas Rnperti de Nissa, Uni-

uersitatis Erfurdiensis magister. 2ÜS Doctor decretorum fetjrte er

nad) ©reSlau jurücf unb war üon 1466 ab mofyl bis ju feinem j£obe
f

1479, Offijial, aeitmeife aud) $rebiger ju @t. ©lifabety.

68. 8afpar ^opplan au« Breslau. $)er im Pommer«

femefter 1454 eingetretene Caspar Johannis Poppil de Wratislania l

)

mar ein <5ot)n beS föatmannS 3>ot)anneS $$opplau unb ber ©ruber

beS reifenben Zitters WfolauS $opplau. (Sr felbft fag 1472 unb

oon 1483 bi« 1499 im föat unb mar als fonigli^er Üttann #err auf

"iWimfau, <&abor, ©tabelmifc, ÜJ?arfd)mi$ zc. (£r ftarb am 28. flftärj 1499.

69. ftonrab Gifenretd) aud SBreSlau. Qu. gleicher Qtit mit

^opplau, im <2ommerfemefter 1454, liefe ftdj ein anbereS SWitglieb

einer S3reSlauer töatsfamilie, fein 33erwanbter (bie ÜRutter Äat^arina

mar eine *ßopplau) Conradas Conradi Eyseareich de Wratislauia

eintreiben. ÜDer 3kter ftonrab gehörte bem State oon 1442 bis ju

feinem STobe 1454 an unb fein ©ruber SufaS mar fönigli^er töat

unb tjatte neunjefmmal bie erfte ©teile im SRate als SanbeS^aupt«

mann beS QrürftentumS SBreSlau inne. Äonrab geilte nid)t nad) melt«

lidjen (Sfyren, er mürbe ©eiftlictyer. 1468 nennt ifyn ber 9tat „prister,

unfer caplana , er mar alfo fcltarift an ber Capelle beS ÜiattjaufeS 2
).

70. «nbreaS Äodjan aus föatibor. 3m ©ommerfemefter

1455 fam Andreas Jacobi Cochan de Rathibor nad) Pratau, tiefer

ift oon 1473 bis 1485 als ftanonifuS in IRatibor nadjjumeifen 3
).

71. 3of)anneS $f)t)fici aus Breslau. Der im ©inter*

femefter 1455 intttulierte Johannes Johannis Phisici de Wratislauia,

ber 1457 in ber Jafteujeit ©accalar mürbe, mirb gemöljnlid) für ben

9fadjfolger beS $eter Reppner als Dompropft QofjanneS Üttebict ober

^afcfer genommen, bo$ biefer mar ein geborener ^eifjer 4
). $)af)er

«) Cod. dipl. Sil. XI, 115; SRS. III, 162, 373 f., 404, 277, 361.

2) Cod. dipl. Sil. XI, 96; BSA., ©$b>penbu$ 1468, fol. 274, ftrritag Oor

Purif. Marie, unb fol 276 b, ftreitag Oor iBatcntim.

a
) «. SSetfcel, ©efättye ber @tabt «atibor, 406.

*) BDA., @<$ö>»cnbud) 1472, fol. 415, ftteitag oor Sucie.
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ift Qofjanne« $^ftct üielleicht eine $erfon mit bem flWöndje gleiten

dornen«, ber gelegentlich urfunblid) tjorfommt. Slllerbing« ift aud)

Johanne« SRebici nid)t ganj au<8gefci)Ioffen, ba er lange in 33re«Iau

gelebt hat.

72. ©ernharb 3JHfifch (flrotenphul) au« Neiget- flrafauer

^rofeffor, auch als ftanonifuä b eiber ©tifte in 93re«lau, blieb bid

gu feinem £obe ber ebenfall« im Söinterfemefter 1455 in Ärafau

angefommene Bernahardus Bernahardi deNissa 1
). (Sr ift, obgleich

nach flbfchlufe ber artiftifchen ©tubien Sttjeologe, ber erfte ©chlefier

in ftrafau, an bem bie ©imuirfung be« ^umaniSmu« beutlich in

@rfMeinung tritt. 1458 rourbe er Saccalar unb Anfang 1462 3ßa*

gifter ber freien Äünfte. Qm SBinterfemefter 1470 hatte er ba«

fcefanat ber Ärtiften, 1478 wirb er Äoflegiat be« Collegium maius

genannt. 1480 ^eigt er Söaccalar unb 1487 $)oftor ber Ideologie.

3m SBinterfemefter 1489 führte er ba« föeftorat ber Uninerfität unb

ftarb am 2. gebruar 1490 al« föeftor. ©d)on 1478 mar er ffano*

nifu« unb füäter Äufto« ©t. gloriani, oon 1481 bis 1488 war er

öfter in 23re«lau al« ßanonifu« gu ©t. Johann unb gum 1)1. ftreug.

il« Slrtift liefe er ftch in ben fahren 1465, 1466 unb 1472 eifrig

tmmaniftifche unb Giceronifdje Söerfe abtreiben.

73. Valentin ©naten au« SreSlau. $)er Ärafauer ©tubent

be« ©ommerfemefter« 1457 Walentinus Snaten de Wratislauia be-

gegnet urfunblid am 6. Quli 1460 in SBre«lau al« ber „erfame"

Valentin ©neten, ^at alfo feinen grö&eren <$elehrtenehrgeig befeffen.

74. Johanne« £aunolb au« ©re«lau. Qn bem im Söinter*

femefter 1457 al« Johannes Hewnolth de Wratislauia Qmmatrifu»

Herten unb in ber gaftengeit 1460 al« Jobannes de Wratislauia

gum S3accalar *ßromomerten ift boch wohl ber al« fdjarfer ©egner

fachlicher Hnfprüche, aber auch al« rüdftcht«lofer unb felbft gemalt*

tätiger Bürger 2
) wohlbekannte langjährige töatmann unb roteber^olt

gewählte ©enior unb £anbe«hauptmann Johann ftaunolb gu erbliden.

>) 3cttf(^rift XL, 178 f.

*) RSB., 2Hf. Älofc 13 nadj Notulae communes, 1503 äRittTOO(§ na$ Petri

ad vineula: 2)cr $Rat an ben Äönig.
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1505 mar er einer ber SBeförberer beS ©ebantenS ber ©rünbung

einer ftäbtifdjen Unwerfttät in ©redlau. (5r ftarb 1506 «Dförs 21.

75. StitolauS Xaufyan (StterguS) aus ^eifje f. ÜWit bem

im ©interfemefter 1457 unter bie Strafauer ©polaren aufgenommenen

Nicolaus Theuchen de Nissa fängt mieber einmal eine £riaS

SreSlauer Äanoniter an l
). SWan fönnte tyn wegen fetner melfeitigen

<$elet)rfamfeit als i^renÖannerfü^rerbejeic^nen. £au$an, fyumaniftifd)

Mergus genannt, mürbe 1459 SBaccalar unb 1462 3ttagifter. Sil«

öaeealar trieb er fleißig matljematifa) * aftronomifdje ©tubien, unb

mäfyrenb er fid) aus prattifdjen ®rünben bem fanonifdjen SRed)t ju«

menbete, 1474 mürbe er Doctor decretorum unb balb OrbinariuS

beS fanonifd)entöed)tS, ^umaniora. <5d)on 1470bid)tete er; fein (Jpttapl)

beS Qo^anneS oon ftentu würbe ein Ü)o!ument für beffen Äanonifation.

<Seine Immaniftifdjen Neigungen brauten itjm bie greuubfdjaft beS

in *ßolen lebenben angefefyenen italienifdjen |)umaniften *ßt)ilippu$

ßattimadmS ein. ftn ^öfau fdwn ©eiftlidjer unb ^rebiger bei

®t. 2flaria am Glinge, mürbe er gegen 1478 tfanonifus ju @t. $of)ann

in Breslau, 1481 unb 14820ffaial unter SBifdwf Sffubolf, 1486 bis 1488

unb 1491 bis 1494 unter ftoljann IV. $on 1486 bis ju feinem £obe,

1502 9toüember 18, mar er ®d)olaftifu6 su ©*• Qofjann.

76. 3ot)anneS <§d)ober aus Siegnifc f. «n brei Uni»

nerfitäten fjat ber ©reSlauer ßanonifuS Qo^anneS<Sd)ober ptyilofopljifdje

©tubien nerfolgt. Qm SBinterfemefter 1458 begann er als Jobannes

Johannis Schober de Legnicz in Pratau, im Söinterfemefter 1462

mar er in Seipjig unb im ©ommerfemefter 1466 in (Erfurt, mo er

enbltd) 1468 SBaccalar mürbe. 1478 befanb er fid), nun f$on

ÄanonifuS jum f)l. ftreuj, in 9tom. $)ort mag er au<t> Doctor

decretornm geworben fein. SBci ben ferneren ©treitigfeiten beS

SifdwfS Qoljann IV. töotf) mit bem SkeSlauer $)omfapitel würbe er

149U mit bem ÄanonifuS QotjanneS non tnobelsborf für furje Qtit

in Ottmadjau gefangen gefefct
2
). Arn 19. September 1496 ift er

geftorbeu.

') 3citfd>ri[t XL, 16$ f.

2
) 3citf*rift XL, 162, 163.
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77. 2JMd)ael 33lorod au« (Srottfau f. ftm ©ommerfemefter

1460 ging nadj) ärafau Michael Blorok de Grottkaw 1
), 1462 in

ber gaftenjeit nmrbe er SBaccalar unb trat bann, minbeften« oon 1464

ab, in bie S8re«lauer bifcfyöfttdje Stanztet ein. 1477 nannte er ftd)

*ßrotonotar ber bifd)öflid)en ^anjlet unb Äanonifu« oon $rag, oon

Ottmadjau unb 93re«lau. 1478 begab er fid) nad) Bologna unb am

21. Oftober be«felben 3=afjre« wegen einer ©eudje nad) 9tom al«

©tubent ber Artes. 1481 war er al« ÜWagifter wieber in 93re«Iau.

©djon 1487 ift er geftorben.

78. Qotjanne« (£fd)enloer au« S3re«lau. $)o$ wof)I ein

©ofjn be« 93re«Iauer ©tabifcfyreiber« unb £iftoriograpf)en $eter

©fdjenloer war Johannes Eschenlower de Wratislauia, ber int

©interfemefter 1460 in ftrafau ©tubent unb 1462 im £erbft SBaccalar

geworben ift.

79. &a«par ©ttian au« ®logau f. $)er erfte Drucfer 93re«lau«

fjatte juerft, oom ©ommerfemefter 1451 an, in £eip$ig ftubiert unb

war bort 1455 September 14 SBaccalar geworben 2
). Qm ©ommer

1461 fam er nad) Srafau unb ift bort als Caspar Elyan de Glogouia

maiori eingefdjrieben. SBermutlid) tyat er l)ier, wie oon 1467 an in

(Erfurt, 3fura ftubiert, ba er erft SBaccalar unb bann Sicentiat im

fanonifdjen SRedjt gewefen ift. 1475 nod) ©uccentor beim t)l. &reu$,

würbe er 1477 Äanonifu« ju ©t. Qfoljann. ©eine batierten £)rucfe

ftammen au« bem 3=af>re 1475. etwa 1485 ift er geftorben.

80. Qafob Äroder au« ©treten, ^n ber ÜKatrtfel fte^t

jum SSMnterfemefter 1461 Jacobus Michaelis Crokyer de Strzellen,

ber 1464 al« ^amulu« be« ©enior« ber Bursa divitum ÜKagifter

S3ernt)arb üftififd) für biefen ba$ Policraticon be« ^oljanne« oon

©aliöburti abtrieb 8
).

81. Qafob teurer au# 53re«lau. 9?ad)bem er in 2eip$ig

ben ganjen artiftifdjen Äurfu« burcfygemadjt unb al« Unioerfitätsletjrer

l
) &. Änob, 2>cutfcb> ©tubcntcn in Bologna, 48, 9tr. 333. £er «Rafyrag,

bm Änob e. 666 baju gibt, ift bcrfe^t.

») 3" «pan ogt. Ä. ^siafefo in bcr @4(efiMfn 3«tfarift XV, l, XVl'

290, XIX, 386; ©. ©aud> in Silesiaca, 148—150; Serfelbe, 3)cutf*c ©polaren, 22

«) 3cttfärift XL, 180; 20. SSiSlodi, Catalogus ic, Wr. 482.
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gewirft hatte— ©tnbent ffiinterfemefter 1445, SBaccalar Sßinterfemefter

1448, üflagifter 1451, $efan ber Hrtiften ©interfemefter 1457 — fam

im ©ommerfemefter 1462 nad) Pratau: Jacobus Borkardi Mayerer

de Wratislauia, magister arcium uniuersitatis Lipcensis. (Sr war

ein SBruber be8 ©d)olaftifu$ jum tn\ ©rabe unb Pfarrers ju Unfer

Sieben grauen in Siegnifc unb ^rebiger« ju ©t. (Slifabeth in SöreSlau 1
)

SOlagifter @ra«mu8 2)*ewerer.

82. ©igismunb non Gattnau 2
). @benfaü8 im ©ommer-

femefter 1462 trat ein Sigismundus de Hanouia, Mathie filius, ber

1463 ©accalar unb Anfang 1470 3Kagifter würbe, ©ine ftote gum

aKagifterium nennt ihn Canonicus Legnicensis.

83. ^o^anne« Sanger non ©olfenfyain. S)er im ©ommers

femefter 1464 nad) Stralau getommene Johannes Anthonij Langer de

Bolkenhayn diocesis Wratislauiensis *) war fpäter Slltarift ber

©t. ©ertrubiS» unb <£lementi8»®apeHe auf bem ©chweibnifcer Singer,

ju ©t. Sttaria SDßagbalena unb bei ©t. Johann, ©efannt ift non

ihm ein Tractatus de censibus sub titulo reempeionis, ben er 1489

anläßlich ben unerhörten ©teueranforberungen be§ Königs SWatt)iaS

(SormnuS fdjrieb unb bem föniglichen Anwalt ©eorg non ©tein

wibmete. <£r fchrieb auch ein fonberbares aftrologifd)e3 SMenbarium.

©üblich bietete er auch unb füllte fic^ ftart als dichter, obgleich er

e§ feiten über mittelalterliche Versus cancellati brachte, GeltiS

befreunbete fich 1491 auf ber Durchreife oon ftratau nach Dürnberg

mit ihm. 1498 üermadjte Sanger bem Collegium minus 4
) Augustinus

De civitate dei (9flain$ 1473). @r ftarb etwa 1505.

84. *ßr jt)mi$lau8 ber jüngere oon Sroppau t- 3m
SBinterfemefter 1464 ift immatrifuliert Preclarus prineeps Przy-

') SRS. III, 392.

2
) 2)er Familienname ift vorläufig nid>t fejtjujleflen. Ob er mit bem gtetäV

geittgen SöreSlauer taontfu« ©igiSmunb ftttrftenberg jufammenfättt, lägt ftd> nto)t

belegen.

8
) 3" Sfo^ann ?anger »gl. langer im Äorrefponbenjblatt be$ Vereins für

<4Jeföid)tc ber eüangeltfäen Äireb> ©$lefien« IX, 92 f., 118, 119; ©. ©au$,
2>eutfäe ©polaren, 22; ©c^meibler, Urfunbfic^e ©eiträge $ur ©efa)ia>te ber

Äir<$e ©t. aWario.SKagbalena, 40 f.

*) 2B. SöiSlocfi, Jncunabnla typographica bibliothecae univeraitatis Jagel-

lonicae Cracoviensis, 49.

Digitized by Google



©on $rof. Dr. ©uftoö ©au$. 127

emislaus, dux Oppanie 1
), unb mit i^m Johannes Smogir, cappellanus

albi ducis. GSs ift nidjt redjt flar, in weitem üerwanbtfdjaftlidben

SSertyältniS er ju bem älteren ^rjtjmislaud 2
) ftet>t. SBeibe waren

längere Qtit jugleidj (Domtjerrn gu ©t. Qotjonn. *ßrjt)miSlauS ber

jüngere ift aud) 8anonifuS in Dlmüfc unb ©ien unb Pfarrer in

3Kelf gemefen. Hm 17. gebruar 1493 ift er geftorben. $)er Kaplan ift

nieüeidjt ber 1465 berufene Pfarrer non fcrebnifc QofjanneS ©mograw s
).

85. ftoljanneS ©rofjnicfel (©rafenidel) aus fünfter*

berg *. 2Wit bem im SBinterfemefter 1464 eingetriebenen Johannes

Nicolai de Monsterberg fommen wir ju bem erften ongefe^eneren

fdjlefifdjen fcftrologen au« ber Strafauer ©dnile 4
). 1467 erreichte er

baS Saccalaureat unb fiebelte bann nad) ©ien über, wo er Unter«

Ietjrer beS fpäteren föniglidjen ©uperintenbenten ber ©iener Uninerfität

SWagifter Sernfjarb ^erger an ber ©dmle ju ©t. ©tep^an würbe

unb mebi$inifd)e ©tubien anfing. 9to$bem er SWagifter ber Artes

geworben war, ging er 1478 ganj $ur üflebijin über. (Sr galt bamals

fdjon als in nostra nniuersitate astrologus expertissimus et pro-

fundissimus clarens. 9tod) ®. ffiber nennt itjn in feinem Catalogus

Rectornm jum Qa^re 1486: Joannes Munsterberg, insignis mathe-

maticus.

86. Bartholomäus SQfcarienfüS au* $atf$fau f. Qm
©ommerfemefter 1465 trat als ©tubent ein Bartholomens Johannis

de Paczka. 1469 erwarb er baS ©accalaureat unb Anfang 1474

baS ÜJtagiftertum. ^Darauf ftubierte er üßebijin unb würbe an einer

uns fremben Unioerfität $)oftor. ©eit 1485 finbet man tr)n als

StanonifuS ju ©t. Qofjann. ÄlS einen eckten ©djüler oon ftrafau

jeigt ifyt fein SHuf als Hftrologe. <5r ftarb 1504 5
).

87. SJHdjael $>artifd) aus Sauden *. $)er im ©ommer*

femefter 1467 immatrifulierte unb 1470 in ber gaftenjeit jum ©accalar

promonierte fiaufifcer Michael Johannis Hartisch de Baudissiu

') i»nd)8, ®d)U[\\ty ftürfknbilber, ©og. 30, 3.

*) ©ic^c oben 9lx. 59.

8
) ftluger im Äorrcfponbcnjblatt k., IX, 11.

*) ©. ©au$, 2)eutfd>c ©polaren, 23.

») Stt. $ante, De Silesiis indigenis eruditis, 172, 173. ü>gl. bie ®rabf$rift.
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baccalarandns würbe 1487 als SBreSlauer ftlerifer unb Locatus scole

sancte Elizabeth in SöreSlau 1
) t)on bcn 8irdjem)ätern $u @t. (Slifabetlj

bcm 93ifdwf 3fo()Qnn IV. für einen Sütarbienft präfenttert 2
).

88. ©lafiuS ©dreier au« Otjlau. 9to# beut Patron ber

Sirdjc feiner SBaterftabt genannt war ber ©tubent Dom <Sommer*

femefter 1467 Blasius Henrici Scbeler de Olauia. SBei feinem

Söaccalaureat 1457 wirb er fälfd)lid) als S0&of)lauer bejeidmet. &m
16. Huguft 1502 nennt Um eine öreSlauer Urfunbe Blasius Schiler,

vicarius et penitenciarius maioris ecclesie (ju <§t. ftofyann). 9lod?

1511 wirb er in SöreSlau als Ältarift gu @t. üftaria üttagbalena erwähnt.

89. ftoljanneS (@loger) oon©logau. S33eit erben fo über*

aus läufigen Sßornamen Cannes führte unb ber SBorname beS ©aterS

nid)t befannt ift, fo tann ber vielgenannte jwtfdjen 9Inttqui unb Sttobemi

üermittelnbe <§o>laftifer unb Hftronom Johannes Glogoviensis 3
)

erft bei feinem SWagifterium $u Anfang 1468 gefaßt werben. 1478

war er SDetan ber Ärttften unb 1485 grünbete er bie S5urfe ber

fteutfdjen. Uflitglieb beS Collegium maius war er bis gu feinem

Stöbe 1507. ^eroorju^eben ift feine bei einem föolaftifdjen «rttften

fonft ni$t eben pufige unb anerfannte ©djriftftettertättgfeit; nod)

nad) feinem £obe erfdjienen SBerfe oon if)tn. S5on feinen Ärafauer

«Schülern in ber Slftronomic feien bie ßumaniften unb flftrologen

Augustinus Oloinucensis 4
) unb SflifolauS (Sttenbog erwäfmt 5

;. <£r

ftarb am 11. gebruar 1507.

90. (Erasmus ©rotile aus fteifje * ftm ©ommerfemefter

1468 Ijat bie WlatxiM Herasmus Martini Krotil de Nissa«), ber

1470 «Baccalar unb 1473 Anfang 3tfagifter würbe. 1474 Ijeigt er

in ben Acta rectoralia Senior burse pbilosophorum. 1479 bis

*) 3ß. SRubforoSfi, 2>ic Stiftungen ic, 49.
2
) S7a. 2)cr j$amUiennamc beS ebenfalls int ©ontmerfenteftcr 1467 intma»

trifulierten Johannes Jacobi de Wratislauia, canonicus Glogouiensis, Iä§t fia>

nid>t naajrocifen. @r mürbe 1469 ©accalar.

•) ©. %aud), 2)eutjd>e ©polaren, 24.
4
) ©ic&e unten 9er. 119.

8
) 3u m. eaenbog teil 2. ©ciger in ber Cflerreityföen Eicrtelia^rförift für

fatlwiif<$e Ideologie IX, 45 f., 161 f. (Sttenbog ift in ßrafau im ©interfemejler

1501 als Nicolaus Ulrici de Memingen eingetragen.

«) Äaftner, 2lra)ib :c. IV, 12.
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1483 war er in Sfteijje als ftltarift unb SReftor ber <5dmle ju ©t. Qafob.

Qn bcn 3<al)ren 1492 bis 1505 mar er Domherr in 9?ei§e unb min*

beftenS oon 1494 an aud) btfd)öflid)er ftommiffar. (£r befa§ aud)

1497 ein ftanonifat in Dberglogau. ©eftorben i{t er 1507.

91. Sorenj üttofmifc aus üftei&e f- StoS ber ©tubienjeit be£

im SBinterfemcfter 1469 immatrifulierten Laurentius Johannis

Mokuycz de Nissa ftnb nod) |)efte poetifdjen unb rl)etorifdjen

QnfyaltS, bod) faum oom $umamSmuS berührt, erhalten 1
). 1468

war er in SRom unb beglaubigte als Sftotar unb Clericus Wratis-

lauiensis ein ©tubienaeugniS. 1481 Qanuar wirb er Canonicus

Wratislauiensis unb Licentiatus decretorum genannt, fpäter aud)

$rop[t in Sieifje. f 1483.

92. 3ttartin $öf)ler aus ©roj}-©trel)li&. $)ie üflatrifel

fütjrt $um ©ommerfemefter 1470 Martinus Michaelis de Strelicz,

9US ©accalar, nod) im felben Qal)re, ift er Martinus de Upirsdorf

getrieben. (Sr {abrieb 1472 als gamuluS beS ÜRagifterS 93ernf)arb

s
Jftififd) einen ftarfen S5anb (£iceronifd)er Serfe für biefen ab 2

).

93. Qo^anneS ©tanfo aus Süben f. 3n Seipjig im <Sommer*

femeftcr 1442 als ttrtift mit bem tarnen Johannes Stankonis de

Lobin eingetragen, 1444 öaccalar unb 1447 SWagifter, nerjeid)net

itjn jum ©ommer 1470 baS tfrafauer $Ubum als Johannes Stankonis,

medicine doctor, canonicus Cracouiensis, Wratislauiensis, phisicus

regius. Slujjerbem war er ^ropft $um 1)1. ftreuj in SreSlau unb

Demant in ©rofjglogau. 1480 reftbierte er in Breslau unb lebte

nod) 1484.

94. ÜHfoIauS ßjepel aus *ßofen f. $aS ©ommerfemefter

1470 braute aud) in baS Sllbum Nicolaus Nicolai de Posznania,

ber 1472 SBaccalar unb 1475 Anfang ÜKagifter mürbe 3
). Obgleich

fpäter Doctor decretorum römifdjer Promotion, las er bod) bis 1517

als Brtift über pf)ilofopf)ifd)e, matt)ematifd)e, aftronomifcfye unb flaffifd)e

©Triften, wenn er batjeim mar, unb mar ein Siebtjaber beS ©ried)if$en.

») «rc*lau, Ägl. unb UniDcrfitätSbibliot^cf, Ms. IV Q. 77.

») 3eitf$rift XL, 181; 2ß. SUIocft, Catalogus jc, 9ir. 515.

») 3eitförift XXXVIII, 305; ©. SiSlocft, Incunabula :c, 14G f.

3*itf<brtft b. «erein« f. ©efd?icbte £$lefifn*. 8b. XL1. 9
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<£x galt als Sturtifan. <Sd)on 1496 war er ^ropft ju ©t. ^otjann

in SBreSlau unb bann nod) ftanonifuS in tafau, ®ne(en, $ofen unb

SeSfau unb fomglic^er £efretär. <£r ftarb am 30. Slpril 1518 in

fttom. $)ie ftrafaiter Untocrfitätöbtbltot^ef befifet nod) tjeut jatjlrcictje

fcfyöne 93üdtjer als (Srbfdjaft oon ifnu.

95. ^üolauö ©offmann aus ©logau. $>m SßMnterfemefter

1463 mar in £eip$ig ©tubent unb 1463 Saccalar gemorben ber in

Ärafau im ©ommerfemefter 1471 immatrifulierte unb im Sinter als

Seidiger SBaccalar rezipierte Nicolaus Offman de Maiori Glogouia.

Anfang 1478 mürbe er üftagifter unb fpäter nod) Söaccalar ber

Geologie unb lebte bann in Pratau als ^ßrebiger unb ^Iltarift ju

St. Maria in Circulo 1

).

96. SölafiuS <Smolfa au* Sofel *. 3um Sinter 1472 fanb

fid) in ftrafau ein Blasius Bartholomei Smolkonis de Coszle.

1478 mirb er als Blasius Sinolka, notarius et rector scolarum

oppidi Cosel, ermähnt 2
). @r oertrat alfo, maS in ©ctylcfien in

Heineren <5täbten l)äufig oorfam, gleichseitig bie sÜmter beS @tabt*

fdjreiberS unb beS ©djulmeifters.

97. ©eiurid) §erbort oon Jüllftein f- ^^r im «Sommer*

femefter 1473 als Henricus Henrici de Fulsthyn :}

) immatrifulierte

©djolar gehörte einer gamilic an, bie aus ber ljefftfd)en ©raffc^aft

©Naumburg ftammte. 1255 roaren bie ©erbort 3#inifterialen oon

Dlmüfc gemorben unb fpäter na$ ^olen meitergegangen. (Sr mürbe

1475 Söaccalar unb 1478 äßagifter. 33ei (Srlangung beS 2ftagiftertumS

mar er fd)on SöreSlauer ^anonifuS. 1491 ift er Pfarrer in Xrebnifc

gemefen. 1497 bereitete er in 9teifje ben unglücflidjen ©ergog ^ifolauS

oon Oppeln, mit bem er in vertrauten Schiebungen ftanb, junt £obe

oor. (Stma 1505 erhielt er als Seiljbifdmf unb Suffragan von

SreSlau ben Xitel eines 33ifd)ofS oon ^ifopoli. Stujjerbem mürbe er

nod) ^anonifuS jum 1)1. $rcus, Demant in ®logau unb (1519)

$leban in £üben. Uralt ftarb er am 26. ^uni 1538.

J
) 2ö. 2Bt§lo(f i, Incuiiabula 2C, 226, 229.

2
) 2B. Spulte, Urfunblic&e Beiträge 311t Öefdjtctyte be§ fdjteftfäen ©djul-

toefenS im Mittelalter T, 13.

3) 3citförift XXXVIII, 315.
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98. $aul §aunolb auS SreSlan f. Paulus Valentini

Hawnulth de Wrati9lauia, immatrifuliert im Sommerfemefter 1474

unb Saccalar 1477, war jpäter in SBreSlau StanonifuS imb 9lrd)t*

biafonuS oon Siegnifc. WadjmalS würbe er 93ernf)arbinermönaV @in

$>enfmal fetner ^rofauer poetifdjen Stubien war bcr oon 9t. 9^ufc^

in «Strafeburg gebrurfte Kommentar beS SermuS, ben er bem Strafauer

Collegium maius fdjenfte 1
). «Sein 33ater fyatte non 1443 bis 1465,

wo er ftarb, im SBrcSlauer 9iat gefeffen unb war ein entfdjiebener

(Siegner ber £>ufftten gewefen-').

99. Caspar ober au sSBreSlau. (Sin anberer Angehöriger

einer SreSlauer föatsfamilic 3
) war ber ebenfalls im Sommerfemefter

1474 eingetriebene Casper Kober de Wratislauia, filius Casperi,

ber 1475 fdjon baS S5accalaureat erlangte. Über feine Sdjicffalc

ift nid)tS überliefert.

100. Valentin SBerifd) aus ftamSlau. tiefer ift im ©intcr*

femefter 1475 als Valentiuus Nicolai de Namislauia immatrifuliert

unb als Seipjiger 53accalar rejipiert. Qu ber Seipjiger Üftatrifel

ftcfyt er im «Sommer 1468 als Valentiuus Weriscb de Namislauia

unb ift bort im Sinterfemefter 1469 SBaccalar geworben. ^n Ärafau

würbe er Anfang 1478 üftagtfter, unb eine Wote ju biefer Promotion

fagt Canonicus Legnicensis et Decanus. 1499 bejafe er nod) einen

$)ienft am £)reifaltigfeitsaltar in ber $farrfird)e ju sJiamSlau.

101. Valentin Qungnicfel aus Breslau, ^m Sinter*

femefter 1475 trat aud) Valentiuus Jungnykel de Wratislauia ein,

ber 1478 33accalar würbe. Später war er in ^Breslau Altarift ju

St. (Slifabetl) unb ^t. ÜJcaria 3ftagbatena. f 1534.

102. QoljanneS Sljurao oon ©etljlenfaloa aus Srafau f.

£)a über ben SBifdjof Qot)ann V. oon Breslau }d>on fooiel geschrieben

ift
4
), wollen wir nur feinen Stubien wenige ©orte wibmen. ©eboren

am 16. April 1466, ift er fd)on im Sßinterfemefter 1478 als Johannes

') SB. SöiSlodi, Incuiiabula je, 457.

2) Cod. dipl. Silesiae XI, 102; 3citfd>rift IX, 37S.

3) Cod. dipl. Silesiae XI, 107.

*) ß. Otto, He Johanne V. Ttirzone, episcopo Wratislaniensi, oomineti-

tatio, «rcSlau 1865; ®. 58au$ in biefer 3citfd)rift XXXVI, 193 f.; %. £>. 3Mcpcr,

<Stubicn jur $orgcfd)id)tc bcr Deformation, 96 f., 143 f. :c.

9*

Digitized by Google



132 ©djteften uttb bic Untocrfttät Stralau im XV. unb XVI. ^atjrlmnbert.

Johannis de Cracouia (Scolasticus Cracouiensis et Gneznensis,

Craconiensis, Posnaniensis et Wratislauiensis canonicus et Rector

uniuer8itati8) bcr üttatrifel einverleibt, boa) erft 1484 SBaccalar unb

1487 Sflagifter geworben. 9tad)bem er ald üflagifter über prjtofifctye

©Triften be8 StriftoteleS unb bie Uftetamorpfjofen DöibS gelefen Ijatte,

ftubierte er in Italien tonomfd)e* Ütedjt unb führte, als Doctor

decretorum f)eimgefel)rt, in beiben gemeftern 1498 ba« Ütteftorat ber

Uninerfität. 3?n biefem ftafyre war er aud) Stuftod in ©ro&glogau,

als SDedjant ju <St. ^o^ann in Breslau rourbe er 1502 Scoabjutor

Qo^ann« IV., bem er 1506 als Söifäof folgte, ©eine liebenSroürbigen

menfd)lia)en ©eiten, feine Neigung für bie verfeinerten ©tubten,

feine ©önnerfdjaft für begabte junge Seute unb bie Äetjrfeite feinet

©efenS, bie Säfftgteit unb sJiad)fid)t bei ftttlidjen Verfehlungen in

ber höheren ®eiftlid)feit, fönnen l)ier nid)t befyanbelt werben. %m
2. «uguft 1520 ift er geftorben.

103. 9ftid)ael 3ralfener au« Breslau. din beliebter fdro*

laftifdjer ^fjilofopf) occamiftifajer föidjtung unb Hftronom mit aftro«

logifdjer Xenbenj war ber im Söinterfemefter 1478 immatrtfulierte

Michael Laurencij de Wratislauia *), ber 1481 ©accalar unb erft

äu Anfang 1488 2flagifter rourbe unb fid) ftetö nur Michael Wratis-

lauiensis nannte. Sßon 1501 bis 1512 mar er Collegiatus maior,

bann rourbe er £f)eologe, £>ottor unb *ßrofeffor unb ftarb am

9. November 1534 al« £>ed)ant ju <5t. gloriani. ©ie Johannes

Glogoviensis ift er fetjr fruchtbar als pl)ilofopt)ifa^er unb aftrolo*

gifdjer ©djrtftfteller geroefen. <£r t-ermadbte ber Unioerfttät 30 (Stoib»

gulben 2
) pra consummenda libraria 3

).

104. @eorg<Smeb auSifteifee f*. Q-m ©ommerfemefter 1480

ift immatrifuliert Georgias Petri Smeed de Nissa 4
), 1484 rourbe

l
) ©. SBaudj, ©eutfdje ^c^oCarcn ic, 25.

*) 2ö. SSiSlotfi, Innunabula iC, 28S, 103.

8
) 103 a. 9Jon bcm im €>ommerfemcfter 1480 eingetragenen Bartholomeus

Stanislai de Hyrszberg tagt fid) ber Familienname nüfy auffinben. (Sr rourbe

1482 ©accalar unb erfl 1487 Hnfang 2Ragif*er unb la« Dom SBinterfemefter 1487

biß 14S8 al* ©rtraneuS im Collegium maius.

*) ©. ©au$, $eutfd>e ©polaren, 29; 3«tf<$rift XXXVIII, 320; ©. Snob,

Scutfäc ©tubenten in Bologna, 498, 9lr. 3350.
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er SBaccalar unb 1488 ÜWogiftcr. <Sd)on in Sxdtau bem #umaniSmu3

gewonnen, leitete er 1489 bie $omf$ule in 93re8lau. 1493 erwarb

er als Pfarrer oon 3utfmantel ein £>au« in 93re«lau. 1492 erfdjeint

er als ©tubent in Bologna unb würbe 1497 in <Siena Doftor beiber

^iedjte. S3on 1501 bt« etwa 1512 ift er tfanonifu« ju @t. Soijann

geroefen. 1504 nennt er fid) Pfarrer in 9teiße unb 1506 bejeidmet

il)n Qo^ann V. als ißropft gu Dber«©logau unb Iudex curie nostre

Nissensis.

105. £ieronnmu8 Wetottjart auö SöreSlau. $m 29. Quli

1480 lieg fid) Hieronimus Johannis Neyttert de Wratislauia imma*

trifulieren unb erwarb gu Sßftngften 1483 ba« SSaccalaureat. $>em

tobrud) einer ©eudje in biefem ^atjre ift es woljl jujuföreiben,

bog er erft Anfang 1488 baS ÜKagifterium nac^rjolte. (Sine S3e*

merfung gu biefer Promotion nennt ifjn Altarista Leuczowie. $n

ben ftafjren 1491 unb 1492 war er öffentlicher Wotax be« SBreSlaner

Sonftftorium«.

106. StnbreaS £>unbern au« SöreSlau *. 3(m I. Sluguft 1480

ift ber fd)leftfd)e grü^umanift Andreas Gregorij Huendern de

Wratislauia intituliert 1
), ©eine ©tubien fefcte er üom «Sommer»

femejler 1482 an in (Erfurt fort, wo er 1484 Söaccalar unb 1487

9Ragifter würbe. 9?ad)bem er in offiziellem Auftrage über 9tr)etorif,

b. t). bie £ef)re t>om 33rieffd)reiben gelefen fyatte, oeröffentIid)te er

1491 feine Ars epistolandi noua, oon ber ein Drucf au« bem ^a^re

1494 erhalten ift. SllS <§d)ulmeifter in ©olbberg ließ er etwa 1503 fein

Latinum ydeoma, ein ®tfpräd)büd)Iein für ©d)üler in Breslau bruefen.

107. ^Ibrec^t Qwol au« Breslau. 9hir ben erften Stnfang

feiner ©tubien machte oom ©pätfommer 1480 (4. Oftober) ab in

Pratau Albertus Qwol de Vratislauia. $\\ Arfurt 2
), wo er im

§ommerfemefter 1496 erfcfyeint, würbe er 1498 Söaccalar. ©d)on

1495 war er Vicarins ju ©t. $of)ann in SreSlau 3
).

») 3«tf$rift XXXIX, 156 f.

*) 3citf*rift XL, 330, Er. 61.

*) BSA. <5$öppenbuc$ jutn $a^rc 1495, fol. 331 im* 326, 1495 grehaa üor

Bartholomaei unb ^rcitag m$ Margarethae. Wit Unrecht rcirb er bort SRagtflcr

genannt.
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108. üfteldjior #ofemann aus £iegnifc f- bemfelben

£age wie Owol ift Melchior, filius Melchior, de Legnycz imma*

trifuliert. 1486 Soccalar unb 1489 Anfang Üftagifter, ging er 1492

nad) Bologna, wohnte aber am 3. Oftober 1493 wieber in Pratau

einer 23erf)anblung vor bem föeftor bei. £ie Acta rectoralia legen

itjm ben Xitel Canonicus Lignicensis et Bregensis bei. Slm

9. gebrnar 1496 würbe er in ^Bologna Licentiatus legum. 35on

1500 biö 1506 wirb er als £)ed)ant unb tierjoglidjer ftanjler in

Siegnifc genannt. 1512 würbe fein Äanonifat ju St. Qoljann in

^Breslau weitervergeben.

109. ^nbreaS 3°)* auS ßiccjnifc *. ©er am 13. Oftober

1480 immatrifulierte Andreas Nicolai Jost de Legnycz würbe am

24. 9iooember 1497 als SReftor ber 9ttarienf$ule in Stegnifc oom

9fate ber Stabt jutn SHtariften in ber Qafobsfapefle oor Siegnifc

präventiert *).

110. $of)annc8 humpelt au§ 23re§lau f. Johannes

Johannis Rumpelt de Wratislauia, ber im ©interfemefter 1481 in

bie Sttatrifel eingetragen unb 1482 ©accalar geworben ift, oerfudjte

fein &[üd in föom. 1524 wirb er als Canonicus Wratislauiensis

genannt, botf> erft nad) bem Sacco di Roma fudjtc er, gänjlid) oer*

armt, Breslau auf unb war 1530 fdjon wieber in 9tom. @vft 1537

nafjm er feine SRefibcnj in SBreölau. @r war aud) Canonicus War-

miensis unb 311m t)l. $reus in 33re3lau. f 1544 sUMr$ 3.

111. $ol)anneS ©djottentjbf er aus }?eif$e f. 3um hinter*

femefter 1481 gab in ßrafau feinen Manien Johannes Pauli, notarij

ciuitatis, de Nissa. 1484 würbe er 3)2agifter. 1492 ging er fdwn

al$ Clericus Wratislauiensis nad) söologna 2
) unb ftubierte bort

flttebijin. 1495 war er nad) einer Urfunbe $anonifn§ ju St. Qofjann

unb Shiftoä $um 1)1. $reu$ in iöreötau unb außerbem Prouisor hospi-

talis Christi pauperum scolarium sanete Crucis. 1504 würbe er

%rd)ibiafonu§ oon Oppeln. 35iel t>erroanbt in 23i§tum8angelegenl)eiten,

ftarb er im $pril 1513.

') S. 'Spulte, Urfunbltdjc ^Jciträcjc jur <#ei<$ic&tc bes f$lcfifd>cn Sdjul-

»cfcnS im 9fttttelaltcr I, IG.

2
) Änob, 2rutf$c Stubcntcn in Bologna, 508, 9ir. 339S.
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112. (Tregor gefflen auö (®leimifc?). s)htr als ^rafauer

£tubent im Sinterfemefter 1481 genannt ift Gregorius Czefflen,

decanus Superioris Glogouiensis (!) et canonicus Nisznensis. (£r

war aud) Sßropft in Oppeln unb 1487 ftommiffar be§ SöifäofS

3ol)ann IV. t»on SBreSlau im Oppelner 2lrd)ibiafonat 1
).

113. 2)?id)ael ^obe and Xfjorn f. :gm Sommerfemefter 1483

Iiefj jid) Michael Liborij de Thorun in bie Üttatrifel fd)reiben. $n

Bologna ftubierte er fobann ^ebijin bis 0um <£ortorat unb mürbe

^eibarjt be§ S3ifd)ofö ^o^ann IV. oon SBreSlau. Slm 16. Stpril 1501

erhielt er ein ßanonifat $u <3t. Qfo^ann, auf ba3 er üerjtdjtcle, ate

er 3504 feine grau Slgneö Ijeimfütjrte. @r ftarb, nacfybem er au$

Seibarjt ;3of)ann3 V. geroefen war, fürje Qtit nad) feinem $crrn.

Seine SBitroe üerbarg in ben erften Stürmen ber SöreSlauer föefor*

mation ein ganzes Qat)r lang bie Sdjäfce ber fcomfirdje in ifyrer

Sotjnung.

114. 9Hfolau3 Silbe auS^eijsef*. 2US Nicolaus Johannis

de Nissa ift im Sommerfemefter 1483 s3iifolau« SBilbe üerjeidmet 2
)

unb 1485 ober 1486 mürbe er SBaccalar. 1488 ftanb er als föeftor

ber Schule jum 1)1. öeidjnam in SöreSlau oor. $13 3ke§lauer Sfrmo*

uifuS ftubierte er oon 141)6 bis 1500 in Sien fanonifdjeS föed)t

unb mürbe Licentiatus in decretis. Durd) bie r-on il)m geübte böfe

Widjrebe unb fein tabelnSroerteS Seben mar er für ba§ 3)omfapttel

eine grojje Saft. 1517 mürbe er oon feinem ®ned)te erfdjoffen.

115. ©igiSmunb ©offinger (^ufiliuS) aus Breslau t-

$er im <3ommerfemefter 1484 immatrifulierte Sigismundus Nicolai

de Wratislauia 3
) ftammte and guter gamilie, fein S3ater 9?ifolau3,

jelbft fenatorifdjen <5tanbe3, mar ein 23ruber Des föniglidjen föateS

SufaS (gifenreietj. SigiSmunb rourbe i486 SSaccalar unb Anfang

1489 Sftagifter, 1490 lad er als (£jtraneu$ über bie ©eorgica 93ergil3.

ßr befreunbete fid) in $rafau mit ftonrab SeltiS unb SaurentiuS

J
) «. ©etfeel, ©cföttye bc§ föatiborer «r$iprcSbütcrat§, 23.

2
) Sein trüber Johannes Johannis Wvlde de Nissa ift fdjon im hinter«

femeffcr 1479 in Ärafau immatrifulicrt. Über biefen ifk fonft nid)t§ betamtt, als*

*a& er ft$ $ur @rbfd>aft melbctc.

3
) ©. 33a u#, 2>eutföc ©polaren :c, 30.
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SoroinuS. Über SBreSlau ging er 1491 nad) SKom unb roeilte aucfy

eine Zeitlang in Bologna als $örer beS älteren <ßl)tlippuS SeroalbuS,

ber it)m nod) 1499 eine auf feinen ©unfd) entftanbene Declamatio

roibmete. (£r war au$ ftanonifuS jum f)l. $reu$ unb in ©roß-

®logau unb Strd)ibiafonuS tron Siegnifc. f 1504 Slpril 24.

116. ^orenj SKabe (GoroinuS) aus Weumarft * 3fm

Sommerfemefter 1484 tft audj ber Ijertrorragenbftc fd)lefifd)e 5rü>

ljumanift als Laurentius Bartliolomei de Nouoforo *) immatrifuliert

unb rourbe 1486 SBaccalar unb Anfang 1489 Sftagifter. 33om Sinter

1489 bi« 1493 las er als (SrttaneuS. (Sr rourbe in Ärafau ein treuer

Sdjüler beS ßonrab (SeltiS, fein banfbarer @d)üler rourbe ^ier #einrid)

S3ebel unb roafyrfdjeinlid) aud) 9tifoIau§ SoppernicuS. 1494 fefyrte

er nad) ©cfylefien jurücf unb rourbe juerft ©djulmeifter unb bann

(1495) <Stabtfd)rciber in ©d)roeibni&. (£troa 1497 übernahm er baS

föeftorat ber ©djule ju <St. ©lifabett) in Breslau, um 1502 bort

ebenfalls ©tabtfTreiber au roerben. 1506 bis 1508 roar er ©tabt*

fd)reiber in Xfyoxn, roo er roieber mit (£oppernicuS in 93e$ief)ungen

trat, beffen (SrftlingSroerf, bie Epistole Theophilacti scolastici Simo-

cati, er 1509 mit Herfen in bie £>ffentliefeit begleitete. 93on 1508

bis ju feinem £obe, 1527, ift er roieber ©tabtfTreiber in Breslau

geroefen unb f)at bei ber (Stnfüfyrung ber Deformation roie bei ber

föeorganifation beS ftäbtifdjen »Sdjulrocfens eine einfluf$reid)e SRofle

gefpielt 2
).

117. SBernfyarbin <Sd)ellenf$mibt aus Breslau. 211S legten

<2>d)lefter beS ^ommerfemefterS 1484 führen roir Bernhardinus Georgij

de Wratislauia an, ben langjährigen SöreSlaucr ©tabtfd)reiber S5ern*

Harbin <Sd)ettenfd)mibt. 1486 tjat er ba§ SSaccalanreat erroorben.

£>er SSater Sorge ©djellenfdjmibt ftebt sufammen mit feinem @of)ne

S3emf)arbtn in bem <Sd)öppenbud)e oon 1489.

») Bcttfd^iift XVII, 230 f.; XXXII, 390; Xeutfcbe ©polaren je, 31 f.; 3B.

2Si$Io(fi, Acta rectoralia Wr. 1464, 1500, 1665—1667. Sine ®cfamtau$gabc

feiner 2)idnungen ift binnen Iurjcm oon ^cjienirfi ju erwarten.

2
) 116 a. SBegen mangclnber tenntntS beS Familiennamens nennen mir mir

fner an biefer ©teüe ben aua> im ©ommer 14S4 eingetriebenen Martinus Caspar!

de Glogouia, ber 1488 ba§ Söaecalaurcat unb Anfang 1491 baS 2)?agifterium erwarb.

3m ©ommer 1492 la§ er bie Georgica SBcrgilS, jaulte alfo gu ben £umaniften.
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118. STCtfolauS oon #augmifc auf ftranj. $n ber ÜWatrifel

feljlt unb nur unter ben Saccalarcn toon 1484 ftef)t Nicolaus Haug-

wytcz de Crancz. Unter 2ttatf)iaS (SoroinuS leiftete er ShriegSbienfte,

bann rourbe er ÄanonifuS jum fjl. $reu$ in SBreSlau unb ftarb am

18. Februar 1511 an ber gaflifäen Äranf^eit 1
).

119. SluguftinuS (Olomucenf ig ober üttoraouS) ftafen«

prot au« £)Imü§ t- 3?m SMnterfemefter 1484 trat in Pratau ein

Augustinus Egidij de Olomuncz 2
), ber <3of)n beS $ürfd)nerS

äafenprot, üftäljrenS tyeroorragenbfter £umanift. 1486 würbe er

Saccalar unb Anfang 1488 Üftagifter. 3<of)anneS oon ©logau 3
) mar

fein £et>rer in Bftronomie unb Äftrologie. ^abua ftubiertc er

fobann fanonifcfyeS föedjt unb ^umaniora unb trieb Slftronomte unb

Slftrologie weiter. «Seine ^ßublifationen aus biefer Qtit waren benn

aua) fyumaniftifdj, aftronomifd) unb aftrologifdj. 1496 ging er als

Doctor decretorum in bie tanjlei Königs SlabtoSlauS oon Siemen

unb Ungarn über unb nannte fict) fpäter supremus secretarius ober

Vicecancellarius regni Boemiae. 1497 fdjlofj er fid) ber Sodalitas

litteraria Danubiana beS $onrab GeltiS, mit bem er eng befreunbet mar,

an. $üs er am 3. ^ooember 1513 in Olmüfc geftorben mar, fammelte

93ifd)of Qfofjann V. £t)ur$D feine SBriefe. <3d)on etma 1497 mar

Augustinus ftanonifuS ju ©t. Qofyann unb bann aud) jum 1)1. Sfreuj.

120. Caspar brauner (fJuScinuS) aus ^eiße * $)er

greunb, geitroeife audj College beS Laurentius GoroinuS unb Jrül)*

tuimanift unb $oet mie jener GaSpar guScinuS 4
) ift im Sinter*

femefter 1484 als Caspar Nicolai de Nissa immatrifuliert, 1487

Saccalar unb Anfang 1491 üftagifter gemorben. @r IaS 1492 unb

1493 als SjtraneuS t)umaniftifd)e Kollegien. $)ann mürbe er <2d)ul»

l
) 9lad) ber ©rabfdjrift bei M. Hanke, De SilesÜ9 indigenis eruditis, 182, 183.

1466 roar ein SRitoIauS #augroife ^ropfl in ®rofj.©togau. @troa btejer ol§ ÄnabeV

*) 3U Augustinus Olomucensis r»gl. Ä. Söotfe in ber 3eitf$rift be$ Vereins

Tür bie ©efötd&te 2ßc$ren* unb ©d>lcften8 II, 1 f. unb ©. 93aud), ebenba. 2)ie

nötigen Angaben über bie bürgerliche £erfunft beS SlugufitinuS Derbanfc xd} #errn

Ur. Äur, ©tabtarctyöar in Dtatüfe.

8
) ©ie^e oben ftr. 89.

*) %. Äajtner, 2tr#U>. jc. IV, 15 f., 215 f.; Ä. ©giafefo in biefer 3cit*

förift XX, 255, 363; &. 93au$, Seutfc^e ©polaren jc, 34; 3 fittörM*t XI" H7, 178.
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meiftcr in Sentfchau, 1498 bei 8t. $afob in ^eifee unb 1500 unb

1501 bei 8t. Johann in Breslau. 1508 mar er ^rebiger in ®ro6*

©logau, fpätcr bort Domherr unb bif<±)öf(t<±>er Sbmmiffar. @r lebte

noch 1536.

121. $eter $on aus SBreSlau j. ^ Petrus Petri Jan de

Wratislauia ftef)t im 8ommerfemefter 1485 in ber 2ttatrifel ber 8ohn

beS gleichnamigen 23reSlauer Bürgers ^ßeter ^on. 1488 Saccalar

unb 1491 Anfang 3Wagifter, mar er 1494 Slltarift am £)om unb feit

etma 1502 ftanonifuS §u 8t. Johann. @r jaulte §u ber fd)mät)lid)en

8d)ar ber Ijartnäcfigen Stonfubinarier 1
), unb trofcbem oerroanbte itjn

Sotjann V. 1517 unb 1518 als feinen Offisiat unb ®eneralmfart

(5r ftarb am 22. Stpril 1530 als $anonifuS ju 8t. Qohann unb

£)ed)ant r»on Oppeln.

122. Graftmu* (Siolef (SßitelliuS) aus ftrafau f.

8d)leften rool)l nur in äußerlichen ^Beziehungen geblieben ift ber im

SBinterfemefter 1485 eingefchrtebene Erasmus Stanislai Czolek de

Cracouia, ber 1487 als S3accalar fd^on ben tarnen (JraSmuS SBiteüiuS

führte. *Jtfagifter 1490, las er 1490 bis 1493 als (SjtraneuS. Bm
23. $luguft 1502 mürbe er $anonifuS ju 8t. Qotjann in 33reSlau,

1503 SStjchof t>on $lo& Senig beliebt bei bem polnifd)en Stbcl als

(Sinbringling, führte er als königlicher Orator wichtige 8taatSoer*

hanblungen an ber $urte unb am faiferlichcn £>ofe. £)ie Unioerfität

Pratau oerbanfte ihm (1506) ben erften tüchtigen Sefjrer beS ®riechifchen

Costanzo Claretti dei Cancelliere aus *ßiftoja
2
). 1522 erlag er

in sJiom einer 8euche.

123. UrbanuS ^rebufinuS aus ^ßriebuS *. (Sin Oftann, bem

man megen feiner geringen Seßhaftigkeit ferner beifommen kann, ift

ber im 8ommerfemefter 1486 immatrikulierte ürbanus Philippi de

Prebus, ein |mmanift unb greunb beS Sbnrab (SeltiS*). 1492 am

legten Dezember ift er aus Sftücfftcht auf biefen in ftngolftabt ohne

*) 21. O. ÜRetjer, etubten jur Ü?orgefd)id)tc ber Deformation 157, 159 f.

2
) Ä. t>. ÜKoraroSfi in ben @tfcunqS&ericfr/ten ber SSiencr SUabcmte CXVIII,

III, I, 4 f.; Studie c documenti di storia e diritto IX, 218 f.

8
) CS. $8au$, 2>ic Anfänge beS Humanismus in ^ngolflabt, 53; Serfelbe,

Sic Qicjeption beS £umani8mu§ in Söten, 81.
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®ebüt)r eingetragen. 1494 oerfud)te er bort oergeblid) als Süden*

büger für GeltiS anjufommen nnb ging Don ba nad) Bübingen unb

tJreiburg weiter. Q\\ Anfang beS QabreS 1 497 war er ljumaniftifdjer

Sdmlmeifter in granffurt a. nnb lieg in einem öffentlichen Stftc

einen feiner Sdjüler eine fattrifdje Oratio mordacissima gnm Sobe

ber fmmaniftifeben Qugenbbilbung l)alten. 1501 gehörte er ju ben

Sobalen beS (SeltiS, bie SSerfc gu ber Nürnberger Ausgabe ber

Serie 9loSmitl)üS beigaben. 9lls feine $>eimat bejeiebnete er 1494

in Bübingen 53run unb in greiburg S3ron Stulpensis (b. i. Misnensis)

dyocesis, mit biefen tarnen ift jeboct) nichts anzufangen.

124. «Stanislaus Sauer aus Sömenberg f. £)er ebenfalls

im Sommerfemefter 1486 immatrifulierte Stanislaus Johannis de

Lambergk fteljt t>eut nod) im beften Änbenfen als ein ÜHann, ber

felbft in ben fdjlimmften £agen ber fird)lid)en Bewegung in Breslau

unb Sd)lefien wegen feines untabeligen SefenS bic £od)ad)tung bei

betben (Seiten behauptete 1
). Sauer mürbe 1490 Söaccalar unb fdjlofc

roof)l nur beSfyalb feine Stubien in Pratau nierjt ab, rueil er mit

einem ganzen 9Rubel oon Sctyleftern 1492 tyeroorragenb an einer ferneren

„^oljerei" beteiligt mar, bei ber es ju 93lutü ergießen fam. 1495

mar er bifd)öflid)er ^anjleinotar in ©reSlau, 1501 augerbem $ano*

nifuS oon föatibor, 1504 ftanonifuS jum 1)1. $reuj unb ju St. Qobann.

25on 1504 bis 1507 ftubierte er fanonii^eS 9tcd)t in Sien unb

^jßabua, mo er Doctor decretorum mürbe, unb eignete fid) aud) eine

feine t)umaniftifd)e Silbung an. 1518 unb 1520 ift er Officialis

generalis et vicarius in spiritualibus gemefen. @r ftarb 21. Quni 1535.

125. üfti^ael non Sternberg aus &iein*@llgutt). 9luS

einer angefetjenen fdjlefifcfyen AbelSfamilie ftammte ber im Sommer*

femefter 1486 eingetragene Michael Johannis de Olsna -). @rft 1490

Saccalar unb Anfang 1501 üftagifter, blieb er bann bis su feinem

£obe als ffotiftifdjer $l)ilofoü^ unb fyäter Sljeologc $)ojent ber

Srafauer Uninerfität unb t>ielt aud) tiielfad) t)iintaniftifcr)e 33orlefungen.

*) 3°itfc^rift XXXVIII, 323; 2S. SBiölocfi, Acta rectoralia almae uni-

versitatis studii Cracoviensis, 9fr. 131S, 1500, 1502, 1503, 1507, 1510.

*) ®. SBaudj, Xcutfdjc Sdjolavcn ic, 35.
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1504 bis 1507 Collega minor unb 1507 bis 1520 Collega maior,

führte er auch in ben SBinterfemeftern 1509 unb 1519 baS £>efanat.

€>djon 1519 93accalar ber Geologie, Don 1520 ab Doftor unb $ro*

feffor, ftarb er am 1. (September 1527 als ÄanonituS ju ©t. Jlortani

an ber $eft.

126. StifolauS (Seubel) aus öreSlau. ftur auf bem 2öege

ber ßonjeftur fud)en wir in bem Nicolaus Nicolai de Wratislauia

beS ©ommerfemefterS 1486, Der 1488 Saccalar unb 1493 Anfang

üflagifter würbe, ben Söreslauer Bürger (feit 1496), föatmann (<Sd)bffe

1511 bis 1531) unb ftetS bereiten Reifer befähigter, lerneifriger

junger fceute üttagifter ^ifoIauS Seubel 1
), ber fonft an feiner Uni«

nerfttät nachjuweifen märe. HlS ©jtraneuS ber Slrtiftenfafultät las

er im ©ommer 1493 über bie Bucolica SöergilS. 51m 17. ftooember

1531 ift er in Breslau geftorben.

127. $afob ®ärtner aus Söwenberg. ftm ©ommerfemefter

1487 ift immatrüuliert Jacobus Johannis de Lemberg Vratislauiensis

diocesis unb mürbe 1489 SBaccalar. Qu erfennen ift er baburd), ba§

er im Sinterfemefter 1495 als Jacobus Ortolani de Lemberg,

baccalaureus Cracouiensis, in Seidig eingetragen ift. @r fdjlug

bie ©tabtfdjreiberlaufba^n ein. «ßuerft wirfte er als ©tabtfdjreiber

in Söwenberg unb «Striegau, bann in ©chweibm$. 2(uf ben SSunfch

beS 9lateS fdtjrieb er bort 1528 bie ©efdjidjte ber Unruhen oon 1520

bis 1524, ber fogenannten ^blerei, bei benen er fich große 25erbienfte

um bie @tabt erworben hatte. $)ie tüchtige £)arfteflung geigt in

latetnifchen Zitaten feine gute tymnamftifdje Silbung 2
). 1537 war

er @unbifuS beS SöreSlauer £)omfapitelS, bem fein <Solm Dr. dhriftoph

(Gärtner als SanonifuS unb fpäter fein anberer <5ohu 33incentiuS

$ortenfutS als tropft angehörte. 1544 mar er in Sauden unb

nannte fich „£>üner beS SRatS".

128. ©ieronnmuS @chol* (©culteti) aus Siegnifc. $n

ber fd)on ermähnten €>d)lefierfchlägerei oon 1492 war auch, Q&er nicht

fa)Iimm belaftet, ber im 2$tntc;femefter 1487 nach Ärafau gefommene

») Codex diplomaticus Silesiae XI, 46, 109; 3eitf#nfi XXXII, 75.

*) S3gl. SB. SBattcnba* in biefer 3eitfd>rift II, 375 ff. ©. 380 f. ift feine

Xavftcttung abgebrueft.

L
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HieroDimu8 Gaspari Scholcz de Legnicz beteiligt, benn er fonnte

unangefochten 1493 baö SBaccalaureat erwerben. 1511 roirb er unter

ben SUtariften oon ©t. Üftaria Üttagbalena in 93re$lau aufgeführt.

129. Stanislaus SBoref aus Pratau t- ®rft burd> <£in»

greifen einer tjörjeren ®ewalt, burch ftrdtjltc^c ^enfuren ber Äurie,

fam ber im Sommerfemefter 1488 inffribierte Stanislaus Johannis

ßorek de Craconia in ba£ ©redlauer Qomtapitel, ba£ ilm als ^ßolen

ablehnte 1
), um if)m bann lange ,3eit anzugehören. $)ie Üftatrifel

nennt if)n Decanus Cracouiensis, Cantor Gneznensis, Custos Sando-

miriensis etc., Officialis Romane curie alias sollicitator bullarnm

apo8tolicarum, magnns fantor studij Cracouiensis . . . obijt 1556

etatis vero 82. (Sr mürbe in Pratau 1492 Saccalar unb nad)f)er

Doctor decretorum. 1505 Quli 16 mürbe er ßanonifuS ju St. Johann,

1517 2Wär$ 20 flan$ler ber SöreSlauer ftirche unb behielt biefe $rä-

(atur bi£ $u feinem £obe. (£r fyat lange in SkeSlau refibiert unb

war 1520/21 als Hbgefanbter beS Kapitels mit in 9tom megen ber

SBeftätigung QafobS oon Salja als SSifdwf.

130. (Srjriftoprj ©ünfd) aus ©reifenberg *. $)er Sommer

1489 brachte einen nachmaligen fchlefifctyen Sdmlmann nach Pratau:

Christoforus Wincz de Greiffenbergk 2
). 9tad)bem er 1491 ©accalar

unb 1494 üßagifter geworben mar unb Ärafau oerlaffen hatte, ftanb

er 1498 unb 1499 ber $>omfchule in Breslau als SReftor oor. (£r

wirb auch SÖonfch ober SBunfdj genannt.

131. Johannes gurenfchilt aus ißeifee f. gälfchlich als

Petrus Johannis de Nissa ftatt als Johannes Petri ftet)t Johannes

3urenfchilt im Sommerfemefter 1489 in ber attatrifel. <£r erwarb

1493 baS Saccalaureat. ^acijbem er brci $at)re in Bologna ftubiert

hatte unb Doctor decretorum geworben war, würbe er, bamals fchon

ftanonituS in @ro&«®logau unb wohl auch in ^eifje, 1512 Quli 1

als ÄanonifuS ju St. Qohann aufgenommen. 1517 September 11

würbe er ftantor unb war aujjerbem noch $anonifuS jum hl- $teu$.

3n ben f)öheren Qahren ftiefj er bei ben $)omlapitularen burch feine

offenbare Neigung jur Deformation ferjr an unb würbe beStjalb

') ©ic^c oben ©. 103, 2Innt. 4. 2
) 3citfc^rift XL, 177.
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für mehrere Qatjre aus bem Kapitel ausgefdjloffen. <£x ftarb am

28. Oftober 1546.

132. ^Bartholomäus Sempelfelb aus SBreSlau. £)er gleich

falls im Sommerfemefter 1489 immatrikulierte Bartholomen Johannis

de Wratislauia war ein Boi)n beS 1482 geworbenen SftatmannS §anS

£empelfelb unb Stieffofjn Dr. ©ebalb £>ubcrS beS Älteren. Qn Pratau

erwarb er 1492 baS SBaccalaureat, bie Promotion $um 2ftagifter feljlt

in ben Sitten, unb fefcte feine Stubien 1 499 in Bologna als Sttebijiner

fort, ^n ^Bologna befreunbete er fidj mit bem Quriftcn Gfyriftopl)

(Sdjeurl aus Dürnberg. 3llS Qoljünn $e{j, ber gufünftige Reformator,

1513 nad) Breslau fam, braute er au$ einen Empfehlungsbrief *)

Don Sdjeurl an Dr. ^Bartholomäus Xempelfelb mit.

133. 3<ol)anne$ üon s$ogarell aus £amperSborf. $)er

bekannten fd)lefifd)en 9lbelSfamilie uon ^ogaretl, bie 33reSlau ben

SBifdjof $reqlau§ gegeben hatte, gehörte 31t ber im (Sommerfemefter

1490 eingetragene Jobannes Georgij Pogrel de Lamperstorf, als

SBaccalar i)t er 1492 Johannes de Pogerel gefabrieben. Später mar

er Pfarrer in Strehlen. 93ifc^of Qohann V. betätigte am 18.ÜWärj 1518

ein 9lnnioerfar, baS 3o^anited üon ^ogareü jür fid) unb feine SBrüber

®eorg unb Sigiömunb in ber $ird)e oon 3ttittel^ßeilau bei Steigen*

bad) geftiftet Ijatte. Seine Sd)wefter Elifabetl) heiratete 1526 als

aus bem ftlofter in Strehlen ausgetretene Coline-) ben eoangelifd)

geworbenen Qoljamüterfomtur Solfgang £einrid) in SBrieg.

133a. a»ortin$aul«borf aus ^aulsborf. $en 18.«pril 1491

ift Martiuus Alberti de Paulsdorff diocesis Posnaniensis imma*

trihtlicrt. 1496 [teilte 3)?artin ^ßaulsborff, wie er in Breslau genannt

würbe, als %itax unb 2$i$ebcd)ant ber SBreSlauer $att)ebrale aus

oerfduebenen SBüdjern ben Liber agendarum rnbrice diocesis

Wratislauiensis jufantmen, uon bem Strajjburger SDrude aus ben

fahren 1499 unb 1510 erhalten finb.

134. SßincentiuS SonginuS (Eleutherius) aus ^renftabt.

3lm 7. 9)?at 1491 trat ein Vincentius Andree de Freystath diocesis

3«tförift XXXVI, -224.

*) §. aRttllcr, 05cfd>ic^te ber cüangclifd&en ätrdje in «rteg, 10.
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Wratislauiensis, «Schüler unb Jreunb ftonrab (£eltt£, greunb

Johann <2>ommerfelb3 be§ älteren 1
) unb be£ QofyanneS 9il)agiuö

SlefticampianuS 2
). 9luf GeltiS' Anregung unb in feinem Auftrage ging

er 1499 mit Qofjanneä 9tyagiu§ üon Sien au« na$ Italien, ©eine

Sriefe an (SeltiS au3 Bologna unb 9tom (1500) getjören ju ben

tntereffauteften unb anjietjenbften ber Qeit 1501 mürbe er in Sinj

bei berStuptjrung beö Ludus Dianae bes Seltiö üon $aifer üflarjmilian

al$ erfter Sdjlefter mit bem Sorbeer gefrönt. Qn bemfelben Qatjre

mürbe er @elti§' College am Collegium poetarum et mathematicorum

in Sien 3
), ftarb aber fd)on 1503. @§ finb nur 25erje üon itjm bei

ben Amores be8 (SeltiS erhalten.

135. SRifolauS (EoppernicuS au$ £l)orn. Senn aud) nid)t

$u fagen ift, auf roeldjc Seife ber im Sinterfemefter 1491 in Pratau

immatrifulierte Nicolaus Nicolai de Thuronia, sDiifolau3 (Soppcrnicuö,

tu Öe5iel)ungen ju ber alten £eimat feiner gamilie @d)lefien unb

SBreSlau getommen ift, fo hat er bod) als Prälat ber &ottegiatfird)e

^um \)l Streuj nad) SBreSlau gehört 4
). @r mar, roie fein juriftifc^e«

£)oftorbiplom, gerrara 1503 9)?ai 31, nadjmeift, \5dmlaftihi3 jum

1)1. ftreuj unb t)at auf biefe Sürbe erft 1538 üerjidjtet.

136. «petruä Sobegot (Sougbigat) aus öafel *. Qm
Sinterfemefter 1491 ftel)t in ber 9)fatrifel Petrus Johannis de Basilea'1

).

dt mnrbe 1493 Söaccalar unb mirfte 1504 aH Uuterleljrer an ber

<2d)ute jn ©t. (Slifabett) in SBreSlau. 1506 erwarb er aud) baS

9J?agifterium unb ift bann jebenfalte oor 1513 flteftor ber ©djule

gemorben. Stomas glatter unb SlnbreaS Sinfler finb bort feine

©djüler gemefen. 1520 mürbe er megen nid^t metjr auSreidjenber

SBilbung entlaffen unb ftarb 1531 als öffentlicher 9iotar unb Slltarift

iü St. (Slifabetlj.

137. Sernt)arb oon $augmifc auf ftranj unb <5chebi§.

(Sin fpäter meljr sentaurifdjer als bibliophiler fd)lefifd)er ©beimann

») ®. 23aucf>, 2>cutföc ©polaren :c, 26 f.

«) 3citfc^rift XXXI, 124 f.

8
) &. ©audj, Sie Stejeption beS #umamSmu« tu Üöicn, 126, 142 unb passim.

4
) ^roroc, WifolauS GoppcrntcuS, J, I, 313, 314.

6
) <$. 33 aud), 3)cutfd)c ©dplarcn :c, 43, 44.
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war Bernhardus Mathei de Krancz diocesis Wraiislauiensis, bcr

im Sommer 1492 ju ftubieren anfing unb 1494 SBaccalar rourbe.

S3ci bicfer Promotion ftef)t fein ooller 9Jame Bernardus Haugwicz

de Crancz. Qn ben 3<af)ren 1508 bid 1510 mar er im 35erein mit

bem berüchtigten ^äjroarjen ßfyriftopl) (oon föeiferaifc) ein rücffidjtslofer

93efel)ber SöreSlauS unb Sanbbefdjäbiger 1
).

137a. Qo^anneg ^opplau au$ Breslau, Sie einft ber

SSater 2
) ftubierte aua) Johannes Popel de Wratislauia, Casperi filius,

r»om ©ommerfemefter 1492 ab in Pratau unb erwarb 1494 baS

SBaccalaureat. 1507 unb 1508 fafj er als ©$öppe im SöreSlauer fflat

unb mar föniglidier flttann auf ©tabelwt^, üflarfdjroifc unb 93arottroi& 8
).

138. Söernfjarb 2Baporo§f i (93apooiuS) au« fllabodjonice t*

$)er polnifdje $iftortograpf) Bernardus Vapovius 4
), ber im (Sommer*

femefter 1493 in ftrafau als Bernardus Stanislai de Radochonyce

diocesis Cracouiensis in ba8 Älbum eingetragen ift, r)at oorübergefyenb

$um SöreSlauer £)omfapitel gehört. @r reftgnierte 1512. 1509 mar

er Doctor Decretorum, ftantor $u ftrafau unb $ßrjemto8l, Cubicu-

larius unb Protonotarius $apftS Julius II. unb bann aud) fönig»

lieber ©efretär. Site ^ßoet befang er 1514 Den polnifdjen ©ieg bei

Orfja, feine ^auptletftung ift aber feine (Sfyronif. (SoppernicuS fdjrieb

auf feinen SBunfdj bie 2lbl)anblung De octaua sphaera contra

Wernerum. <£r ftarb 1535 ftoöember 21.

139. Slnbrea« #offmann au« troffen. 3n ber SRatrifel

fct)lt unb nur bei bem Söaccalaureat 1493 unb bem üttagifterium $u

Anfang 1495 ift genannt Frater Andreas de Lnbecz ober Lnbencz.

(Sine 9totc fagt Abbas eiusdem monasterii. (£r rourbe am 16. fcpril

1498 sum ttbt oon SeubuS erwählt 5
) unb ftarb am 11. ©eptember

1534. Qfjm roirb bie SBieber^erfteUung be$ oon ben £>ufftten jer*

ftörten Softer« augefdjrieben 6
).

1) SRS. III, 35 f., 3S, 40, 52, 303.

2
) ^iefyc oben 9lr. 6S. 8

) Cod. dipl. Silesiae XI, 115-

4
) ^gt. 3- SjuiSfi im Vorworte 311 Chronicoruni Bernardi Vapovii pars

prior in SRP. II.

6
) 2Umana<b. fämtlidjcr £Iofta> unb 9ttttcr.©ibcn :c, «rcSlau 1S45, 377.

6
)

3Jgl. ÜSattcnbacb, Monumenta Lubensia, 2. 52.
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140. ©eorgtu« Sibanu« (©eiljraud)?) aus Siegnifc *

,3m SBinterfemefter 1494 fd)on immatrifuliert, aber, rool)l burd) bic

*ßeft uerfd)eud)t, crft 1502 Söaccalar unb enblid) 1512 üflagifter, würbe

ber #umanift unb |>etlemft Georgius Georgij de Legnicz 1
). Btxt

1506 minbeften« Kantor unb 1518 SReftor gu ©t. ÜJJaria, la« er aud)

an ber Uniüerfität unb t)ielt 1520 al« erfter feit langer 3*ü lieber

öffentliche SSorlefungen über griednfdje ®rammatif. $)e«f)alb uon

bem Quriftcn Tregor uon ^amotult) (@amter) als &efcer angefeinbet,

nafmt er griedjifcfye 33orlefungen erft 1535 roieber auf. Äud) bem

£ebrätfdjen roanbte er Äufmertfamfeit $u unb ebenfo ber tfjeoretifcfyen

ÜHuftf. SDem entfpredjen feine *ßublifationen. f 1544.

141. Q3emljarbinu« Je^ge (Saricinu«) au« 23re«lan *.

$)er im ©ommerfemefter 1494 intitulierte Bernhardus Laurencij de

Wratislauia ift mefleidjt ber Urü^ljumanift f ber 1499 al« Bern-

hardinus de Wratislauia sJttagifter mürbe unb feinen tarnen getyge

mit Caricinus latinifierte 2
). $m Pommer 1499 üerfafjte er einen

Üttufterbriefftetler, ben er 1500 oon 93re«lau aud in Seipjig brucfen

liefe. 1502 mar er roieber in ftrafau unb übernahm bann, im

3<al)re 1511 urfunblid) bejeugt, al« SReftor bie Seitung ber ©djule

gu <St. ü)?aria SWagbalena in 93re«lau.

142. Qoljanne« Xratfop au« Sublin. Qu ber üttatrifel

(c. 1494) nid)t aufftnbbar, 1496 al« Söaccalar Johannes de Trathkop,

al« SRagifter 1499 Anfang Johannes de Lublin geliehen, ift ber

attagifter 3of>anne« £ratfop, ber 1502 ^leban t)on ©rsenbjin bei

Sofct in Dberfdjlefien unb 1506 9ttanfionar am $)om in 93re«lau

unb Kaplan be« 93ifcfyof« Qofyann V. roar. $n Pratau tjatte er Dom

©ommer 1499 bi« ju bem &on 1500 al« ©rftaneu« pln'lofopfjifdje,

metapl^ftfdje unb logifa^e SBorlefungen gehalten.

143. WH olau« 3Beibener au« 93re«lau t- Der im ©ommers

femefter 1495 immatrifulierte S5re«lauer ^retfdjmerfotjn Nicolaus

Nicolai de Wratislauia 3
) roanbte ficty nad) einem $al)re na$ sJlom unb

') &. SBaudj, 2>eutfäc Notaren ic, 46 f.; B. SRulfow*tt, De vita et

scriptis Georgii Lihani Lignicensis; Janociana I, 163 f.

*) 3ritWrift XXXVII, 120 f.

») ®. SS aud) im 3af>rcSbcri$t b. @#Ief. 05cfcttfc^aft f. ootcrl. ffultur 1896, 15 f.

3«itfd?rift b. ««ein» f. ^fdjidjt« ®<M«fien«. *b. XLI. 10
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146 ©$lfften unb btc Uniberfität Stralau im XV. unb XVI. ^a^unbcrt.

fdwn ÜKagiftcr unb Äanonifu« ju St. 3?ol)ann jum Stubium be*

Jus nad) fieipjig, wo er als Immaniftifäer $oet im Greife be«

3=o^anne« följagiu« Äefticampianu« tyeroortrat. Hl« Doctor decre-

torum fam er tjeim unb entwidelte in ber bewegten ^Reformation«*

Seit eine lebhafte £ätigfeit für bie (Erhaltung ber fatlwli$en £ir$e.

91 ud) feine poetifdje ©efälngung oerwanbte er in biefer SRidjtung.

©r ftarb 1555 al« Kantor ju St. ^ofyann. $>tefe ©ürbe I)atte er

feit 1553 September 2. fcufjerbem war er Dedjant jum fjl. äreua,

1523 Pfarrer in ^Rcigc unb feit 1542 Pfarrer in Oltafdjin.

144. SBartljolomäu« Stljenu« (Stein) au« SBrieg. %m
Sommerfemefter 1495 ift ber #umanift, ßkograpl) unb erfte 83c-

fetyreiber Scfclefien« unb 93re«lau« Bartholomeus Georgij de Brega 1
),

ging wof)l aber wegen ber brofyenben $cft f$on im Söinterfemefter

1495 nad) SBien, um bodj wieber in Pratau 1498 Söaccalar unb

Anfang 1501 ÜKagifter $u werben. $m Sommer 1505 liefe er ftdj

in ©ien als ÜKebiginer einfabreiben, la« aber bann oom SBinter 1506

bi« 5U bem oon 1507 wieber in Pratau. 1508 begleitete er bie

SBreSlauer SBrüber <£f)riftopl) unb Söilfyelm S5ogel 2
) nad) Wittenberg

unb würbe bort burd) (Efjriftopl) Sdjeurl« Vermittlung 1509 ber erfte

befannte 5)oaent ber ®eograp!jie an einer beutfcfyen Unioerfität. 1512

trat er in 93re«lau al« ^ßriefter in ben igofjanniterfonoent ju (Corporis

(J^rifti unb fdjrieb im ©interfemefter oon 1512 ju 1513 feine tüchtige

$ef(Reibung oon S^lefien unb 93re«lau. 1516 öerliel} iljm ber

53ue«Iauer ftomtur üDöring bie Pfarre im &orfe Stauer, auf bie er

1521 refignierte. ®r mag wof)l in biefem ^atjre geftorben fein.

1523 erfdjien bann nod> auf SBcranlaffung oon $ol)ann $eg feine

jübifdje ©efd)id)te.

145. Sebaftian Sdjonberg au« Reifte. Sd)on im Sommer
1495 in ber üttatrifel, aber woI)l wegen ber Sßeft erft 1501 ©accalar

war Sebastianus Nicolai de Nyssa. ftaspar SBrauner fd)icfte i^m

jum ifteujabr 1501 ein SBerf CSicero« al« Wngebinbe 3
). $)iefe« unb

*) §. 2ftarfgraf im SJorroort ju Bartholomeus Stenus, Descripcio tocius

Silesie et ciuitatis regie Vratislaviensis, SRS. XVII; ©dfteftfdje 3cüf£$r*ft
XXVI, 225 f.

*) eie^e unten ftr. 175. *) BDB. XXIII, 14 F.
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bie beigebunbenen forgfältig bearbeiteten Ciceroiiiana $eigen ©Dön-

berg als ©djüler $ol>ann8 öon ©ommerfelb be£ älteren. (Sine

9toti$ in bem Sllbum ber heißer ©dmlc ju ©t. Qfafob legt bic 85er*

mutung natje, baß er Locatus an biefer ©dmle war. 93on 1506

bis 1520 lägt er ftd) al« Sltarift unb $rofurator ber «Itariften bei

St. Qfatob nadjweifen 1
).

146. £ieront)mu« SBietor (©üttner?) au« Siebentel.

ÄlS Sud)bru<fer unb Söud^änbler unter ben tarnen Vietor, Doliarius,

Philovallis unb Philovallensis 2
) oiel genannt, in Ärafau unb Sien

obroedjjelnb ober gleidjjeitig tätig unb befonber« t»on ben $umaniften

geadjtet unb gefdjäfct, weil felbft tyumaniftifö gebitbet, war ber im

Sommerfem efter 1497 immatrifulierte unb 1499 jum SBaccalar promo-

vierte Jeronimus Augustini de Lybenthal. 1509 juerft al« 33er«

leger befannt, bruefte er oon 1510 biö 1546, in SBien jeitmeife mit

^ofjanne« ©tngreniu« affojiiert. ®r ftarb gegen @nbe 1546 in Ärafau.

147. $)omtnifu$ ^offmann au« ©etymeibnifc. $m (Sommer*

femefter 1498 al« Dominicas Georgij (ober Thome?) de Sweydnicz

immatrifuliert, 1500 al« üDominicu« £offman Stoccalar unb Anfang

1504 Sttagifter, mürbe ber foätere ©nefener ßanonifu« 2)ominifu«

ftoffmann au« ©djmeibnifc 3
).

148. $)ominifu« ©djleuöner au« 9*eiße f. $>er ®olb*

fc^miebfor)n Dominicas Nicolai de Nissa 4
) trat im ©ommerfemefter

1498 ein unb mürbe 1 500 SSaccalar. $)ann würbe er fogleidj bifdjöf*

Iitt)er ßan$leinotar in 93re«lau. Sötfdwf $of)ann IV. mar ifjm geneigt

unb nid)t minber 3<oljann V. tiefer machte i^n ju feinem Stander.

®r würbe aua) flanonifn« ju ©t. (Sgibtj in 93re«lau, ju ©t. WHaxia

in föatibor, ftufto« gum 1)1. ftreuj unb tfanoniht« ju ©t. ftofyann in

Breslau. 1519 lieg ir)n 3?ol)ann V. nad) Wittenberg getyen, wo er

l
) Äaftner, Hnfcto je, IV, 213, 214.

*) &. «au#, Eeutfäc ©polaren ic, 54.
8
) 9ttd)t ju »eroectyeln mit Soininitu* #offmann au« ©cfyueibmfc, ber 1509

in ?fipjia, immatrifuliert, 1510 ©aecatar unb 1517 2Jiagifter mürbe unb 1522

Sajutrcftor in @a)n>eibnife mar. Selker üon beiben ift nun aber ber SHagijter

SominifuS #offmann, ber al« SRanftonar in ber ännafapette unb ^nljaber bc8

jwfiten QJejliftS am 2Rid>actattar in <5ü)roeibni& 1550 geftorben ift?

*) @. ©au$, $eutfä)e ©Notaren ic, 54; Äorrefponben$blatt jc, IX, 144.

10*
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148 @d)lcfien unb bte Unioerjität Ärafau im XV. unb XVI. ^afjrljunbert.

ft$ mit Sutljer unb ÜJMandjtljon befreunbete. 1522 ging er über

£eipjig, wo er juerft lutfyerijd) prebigte, uad) Dürnberg als Sßrebiger

ju <St. <§ebalb, fpäter $u ©t. $atf)arina. (Er war ber erfte 9türn*

berger ©eiftlidie, ber heiratete, t 1547 -

149. 3foI)ann Rendel au3 Seutfd&au f. 3=m Sommer*

femefter 1496 fjatte in 3öieu feine artiftifdjen <Stubien begonnen unb

fe$te fte oom ©ommer 1498 ab in Ärafau fort Johannes Georgij

de Lawczowia Strigoniensis diocesis 1
). @r würbe bort 1499

»accatar ' unb Bnfang 1503 2ttagifter. 1508 unb 1510 erfdjeint er

in Söien als Qfurift, erwarb aber ben Doctor decretorum fpäter in

Sßabua. $n ber fjotge war er jeboa) mef)r Geologe als $urift.

<5d)on $rd)ibiafonu§ oon SBarbein würbe er 1513 Pfarrer inSeutfdjau

unb 1522 in $af$au, 1526 war er baju StrcfyibiafonuS oon Xorna,

tropft oon @rlau unb £ofprebtger ber Königin Sttaria oon Ungarn.

1526 fd)on sog er ftd) au« föücffid)t auf 3?of)ann Sapolua, ber tyn

oon $ugenb auf lieb tjatte, oom ^>ofe nad) $afd)au $urücf, refignierte

1527 bie (Srlauer ^ropftei unb ba8 £ornaer Ära^ibiafonat unb fdjlug

ein SBiStum au«, bas it)m Qfo^ann gapolna anbot, war aber bod)

1528 wieber am £ofe 3Waria$ unb blieb bi« gum 9*eid)8tage oon

Slugöburg 1530 bei if)r. 911$ $arl V. feine ©djwefter Oflaria §ur

<Stattr)aItertn ber ^ieberlanbe madjte, mußte fie Rendel, ber nidjt

bloß al« SraSmianer, ber er mar, fonbern als ßutfyeraner galt, ent*

laffen. 3flaria unb 5*rbinanb I. Ratten it)n fdwn 1528 für eine

^ßrälatur ober ein Sanonifat in Söreölau empfohlen, baS er 1529

erhielt. $m 3ttär$ 1531 nafym er in ^Breslau föefibenj als $)om*

fyerr, um bod) wieber, bis 1533, bie Pfarrei in <Sd»oeibni& ju oer=

walten. 1534 war er Vicarius in spiritualibus. Xro$ &ränflid)feit

übernahm er 1535 nochmals bie Pfarrei in $afd)au unb 1538 bie

sßrebigerftette bei ben Tonnen ju ©t. Slara in S3re8lau unb ftarb

am 5. 9ßooember 1539. @ine Heine ©ammlung oon *ßrebigten unb

ein ®ebetbüd)lein §eugen oon feiner SieblingStätigfeit, ber ©eelforge.

J
) ©. 93audf, Dr. $or/ann Rendel, ber $ofprebtgcr ber Königin 27?aria oon

Ungarn, ©ubapeft 1884. ^otjann Rendel mar ber erfte au« ber ftamitte ber ^üx}ien

unb ©rafen Rendel oon 2)onner8mard in ©Rieften. Beitfdjrift XXXIV, 382 f.;

Törtenelmi Tat-, 3af)rgang 1885, 351—355, 519—524; fr ftörftentann unb

O. ©ünttyer, ©riefe an ©cftberiuS (SraSmuS oon föotterbam, 137, 153.
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150. gabtan flflarienam aus SBreSlau. 9fur burd) feine

^mmatrifulation im Pommer 1498 bemerfenSmert ift ber föeligiofe

Frater Fabianus Marienam de Vratislauia ordinis hieremitarum

saneti Augustini.

151. ©en^el $ntf)raceuS (&öf)ler) aus ©teinfeifen. $)er

im SBinterfemefter 1498 als Venceslaus Johannis de Staynseiffen

eingetragene unb 1500 Skccalar geroorbene ©Rieftet nannte fity 1507

als Sttagifter juerft unb non ba ab ftets ©enjel oon £irf$berg ober

SöenjeSlauS «ntljraceuS *). «I« ©rttaneuS las er 1507 unb 1513

tmmaniftifdje Kollegien. @r ftubierte inbeS üttebi$in, würbe ©accalar

ber a^cbijtn unb lebte bann als beliebter «rjt in Ärafau. Daneben

trieb er eifrig ©ried)ifd), ®eorg SibanuS 2
) mar barin fein Wepler,

unb befd)äftigte fid) aud) mit ^)ebräifa^.

152. 2fteld)ior ©üfteljube aus SBreSlau. Melchior Stanislai

Wisthuff de Wratislauia, im SBinterfemefter 1498 ©tubent, 1499

Saccalar, war ber <&cfyn beS SBreSlauer ftürftentumsfanjters Stanislaus

Süfteljube, beffen ©rben, alfo aud) 3Kela)ior mit, 1499 mit 93e=

miüigung beS Königs SlabtySlaro bie Äanjlei an Qo^ann üttefcler

aus Cfetbftrd^, ben ©cfyroiegerfotnt ^fo^ann a^uräos unb ©$roager

QofyannS V. f oerfauften 3
).

153. Qotjann Sßrocfenborf aus SöreSlau. $m Söinter*

femefter 1498 ift aud) eingetreten Johannes Johannis Brockendorpf

de Vratislauia, beffen SSater £>anS non 1510 bis 1517 im ©reSlauer

9tat fa&. ©r mar $err auf (»c&ojjnifc unb ftarb 1551 $)e$ember 4.

154. HnbreaS Jriebrid) aus greuftabt *. Unter bem Tanten

Andreas Martini de Fraynstat diocesis Vratislauiensis ift im hinter*

femefter 1498 «nbreaS fjrtcbrid^ aus ^reiftabt eingetragen, ber nod)

triel föäter Se^ieljungen ju trafau unterhielt, aber in Oberungarn

als Setjrer wirfte 4
). S3et ber Ausgabe ber Epistola consolatoria in

adnersis beS (SraSmuS Pratau 1528 lieft man $enbefaft)flaben Don

SlnbreaS SribericuS (£leutljeropoltta auf baS ©üb beS ©raSmuS.

1539 mar er föeftor in SperieS unb mirb als foldjer Sflagifter genannt.

*) ©. SBaudj, 2)cutfcf>e «Sdjolarcn :c, 55. 2
) ©ic^c oben 9lr. 140.

») 3citfd?rtft VIT, 163. 4
) 3«tfd?rift XXXII, 96.
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155. ®engcl oon SBiltjartifc au« Olmüfc f- am

31. Sluguft 1497 immatrifulierte Veoceslaus Jacobi de Olomuncz 1

)

diocesis eiusdem wie fein crft im Pommer 1512 eingetriebener

SBruber Adrianus Jacobi de Olomuncz mujj auct) oon un« berüd'

ftcrjtigt werben, fcbrian war fdwn in ftrafau ÄanonifuS oon SBriimt.

(5r ftubierte oon 1515 3ura in ^Bologna unb würbe bort 1523 Doctor

decretorum. 1527 mochte itjn ba$ ©reSlauer ©omfapitel ju feinem

ftönbigen ©otticitator am tönigli$en £ofe 2
). S(u$ Söenjel rjatte in

Bologna juriftifd)e ©tubicn oerfolgt unb war bort $)oftor beiber

SRedjte geworben, ©dwn 1500 war er Sßropft in SSrünn, 1514 würbe

er $ropft in Olmüfc, unter Subwig II. war er föniglicrjer Sßroto*

notar, unter fterbinanb I. ^rofanjler be« ftönigreictj« Sööljmen. %m

16. Äpril 1512 würbe er ftanonitu« $u <St. 3forjann in 93re«lau,

1517 aud) ©d)olaftifu« in @rof$*©logau. Seibe Sörüber, bie 1500

in ben föitterftanb erhoben würben, waren fein tyumaniftifd) gebilbet,

©enjel war ein greunb beö topar Urftnu« SBeliu« 3
) wie Slbrian

ber ©eorgS oon Sogau 4
).

156. gabtan guncf au« $arjnau f. $3on fiaurentiu« (Eoroinu*

rjumaniftifd) oorgebilbet, fam im ©ommerfemefter 1499 nad) Ärafau

Fabianus Caspar de Haynouia 5
). 1502 würbe er Söaccalar, SRagifter

aber erft im ©inter 1507 in ftranffurt a. £)., mot)in er 1506 ge*

gangen war. SBon ba ab lefjrte er fd)olaftifcrje $f)üofopr)te unb

#umaniora. ©crjon 1508 war er ©efretär ber Unioerfität unb würbe

bann nod) Sicentiat unb Doctor iuris. %l& ©d)üler oon Pratau

erwie« irjn feine SBefdjäftigung mit üttatl)ematit unb Slftrologie, er»

galten ift oon tym ein Äalenber 6
) auf ba« 3fa^r 1511. 9f*act) 1515

mürbe er Sefjrer be« Surprinjen ^foadtjim unb tropft in Söcrlin.

1
) Ä. Sotfe in ber 3eitförift be« herein« für bie ©eföitye SWityren« unt

edierten*, III, 354 f.

2
) 3u Slbrian Don äBil^arti^ »gl. ©. Änob, 2>eutfd)e ©tubenten in Bologna,

633, «Rr. 4217.
3
) ©ief>e unten ftr. 167. *) ©icfc unten ftr. 186.

5
) ©. ©au$, $ie Anfänge ber Unioerfität ftrantfurt a. £)., 122, 123; $aul

©teinmütter, (Sinftt^rung ber Deformation in bie Äurmart ©ranbenburg bur#

3oad>im IL, 28, 37.

•) S. SBotf«borf im 3entralblatt für «ibliotyfSroefen XXII, 573.
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1537 üflärj 13 erhielt er auf @runb non primae preces ftaifer

$arl« V. ein flanonifat ju <St. Qotyann, 1551 fiebelte er ganj nad)

SBreSlau über unb ftarb im $ejember 1552.

157. $>omintf u$ Sßrocfenborf au« ^Breslau f. Qm (Sommer*

femefter 1500 ift Dominicus Johannis Brockendorff de Wratislauia

immatrifuliert, ber ©ruber be8 f$on ermähnten 3fofjanneS Groden*

borf. 1501 mürbe er SBaccalar unb 1506 ÜWagifter. $)ann ftubierte

er fanonifdje* 9te^t bid jum $)oftorat unb mürbe am 12. $uguft

1510 ftanonifu« ju (St. Qof)ann. 1519 unb 1525 mar er Offtsial.

1551 3?uli 10 natjm er, nom &apitel Dörfer einftimmig gemät)lt,

^offefj uom Ärcfyibiafonat. $uf$erbem mar er StonomfuS in £iegni|

unb in @logau. (£r ftarb am 13. üttai 1552.

158. ftofyann $)ietri$ au« Sprottau * tiefer mirb ge*

mö^nlicty al8 ©logauer betrautet, meil er fta) in ßeip$ig fo beseitete,

©r ift im (Sommer 1500 als Johannes Johannis Dithrich de Sprotaoia

immatrifuliert unb 1504 SBaccalar gemorben 1
). Äm 24. SRonember

1506 mürbe er töeftor ber $omfdmle in ©ro&*@logau unb SBifar

beS <S$olaftifu8 SlpiciuS non Äo^Iom. 3fm (Sommer 1512 fefcte er

feine ©tubien in Seipjig fort, mürbe al8 ftratauer SBaccalar rejiziert

unb im Söinter 1513 üttagifter. 1514 trat er in Seipjig al« fjuma*

niftifdjer $oet in bie Öffentlidjfeit. ©r ftarb 1530 al« Demant ju

St. £ebmig in SBrieg, nadjbem er 1524 in Srieg juerft enangelifd)

gu prebigen begonnen tjatte.

159. üftartin £>anel aus SRatibor. Qm Sommerfemefter

1501 ift Martinus Michaelis de Rath ibor immatrifuliert, ber 1504

Saccalar mürbe. (Sin anberer, in ber üttatrifel nidjt genannter

Martinus de Rathibor ift 1509 SBaccalar unb Anfang 1511 Üttagifter

gemorben. 33ei ber Promotion beiber $um SBaccalar ftef)t bie $ote

„canonieus ibidem". (5:8 gab aber im Anfang be8 XVI. Qatjr»

t)unbert8 nur einen föatiborer Sanonifu« Martin: 3Wartin £anel.

tiefer mirb 1519 al8 «Itarift am St. «nnenaltar unb feit 1534

!
) 3GB. ©djulte, Urfunbltdje ©titräge jur ©cfd>i$tc bei fdjleftfdjm ©djul«

roeffn« im SDttttelalter II, 12; ©. «au$, ©eföicfye be3 felsiger ^rü^umaniSmu«,

184; 333. $. afltiller, ©fföictye ber cüangeltfäen Äir$e in ißrieg, 18.
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al« ÄanonifuS erwähnt, üftit bem Qafjre 1548 uerjdjwinbet fein

kernte 1
).

160. 23ernf)arbinu$ 93u$walb (gagilueu«) au« Söwen*

berg *. ^Cld ^umanift unb ÜWatfyematifer würbe oom SBMnterfemefter

1501 an in ftrafau üorgebilbet Bernbardious Bernbardi de Lem-

berg 2
). 1504 SBaccalar, würbe er Unterleder beö ^Rcftorö #iero*

nt)tnu8 ©ürtter (ober SBilbenberg), ben er auefy poetifety bei einer

(Jbition unterftüjjt l)at, an ber <§>dmle in ©olbberg. 1515 würbe er

in granffurt a. D-, wo er jugleid) sJ)?ebi$in ftubierte, Üttagtfter unb

übernahm in bemfelben Qafyre bie Reitling ber (Mbberger §$ule.

161. 9ttattyia8 gund au« £aönau *. ©einem ©ruber gabtan

folgte im SBinterfemefter 1502 Mathias Caspar de Haynowia nad)

Pratau nad) unb ging mit btefem 1506 nad) granffurt a. D., wo

er 1507 Saccalar unb im SBintcr 1511 SNagifter mürbe 8
). Sflafy

furaer SBirffamfeit al« <öd)ulreftor in ©tcnbal würbe er artiftifetyer

^ßrofeffor in granffurt. 1513 unb 1514 oeröffentließe er fromme

$)id)tungen. ©päter war er Pfarrer in feiner Skterftabt. 1526

richtete ber ©djwenffelber Valentin tfrautwalb einen ©rief an itjn

bei feiner ©ebrift De caena domini et verbis caenae. 1535 legte

gund fein Ämt als lefeter fatlwlifdjer Pfarrer oon Dannau nieber.

162. ^Bartholomaus 93ud)walb (gagilncu«) au« SBreSlau.

Sin jüngerer ©ruber be« in Seip^ig gebilbeten öreölauer $oeten

<Sigi«munb gagilueu« ^ßteriuö 4
) unb <2ol)u be« #opfenfctreiberS

©arttwlomäu« Sudjwalb war ber im <2ommerfemefter 1503 imma*

trifulierte Bartholomeus Bartbolomei de Wratislauia 5
). (Jrft 1509

würbe er Skccalar unb 1513 Üftagifter. 93on 1516 ab war er Collegi-

atus minor unb füfjrte 1524 ba« artiftifdje $efanat. ÜKit Vorliebe

la« er über flaffifc^e Tutoren. S3on fd)riftlid)en Seiftungen ift tro|

feiner ©eltung wenig befannt. <Sd)on 1524 war er fo oerfdjulbet,

r
) ». SBelfcet, ©efötfye ber ©tafct ffiatibor, 404.

2
) ©. S8aud>, Xeutfdjc polaren ic, 60; Xerfelbc, 2>ic Anfänge ber Uni-

vcrftt&t granffurt a. C, 80 f 126 f.

8
) ©. ©au$, Sie Anfänge &er UniDcrfttät granffurt a. O., 121— 128 unb

pas»im; Zt). ©^olj, ©t)ronit ber Stabt §apnau, 337.

«) 3citf*rift XXX, 128 f.

5
) (9. 33au$, £cutfcf?e 8d>olaren tc, 62.
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ba& er feine lefcte #ülf«quefle, bie ©teüe al« «ttarift ©t. Donati

bei @t. Änna einfefcen, ja fid) felbft auf ba« remediam iuris odardie

bestehen mußte. ftm 9tooember 1524 bat er, oon ©laubigem be*

brängt, ben fReftor um ©rlaubni«, auf einen üftonat nad) 93re«lau

au ge^en, 1526 war er no$ ni$t jurüdf J
) unb ift fo uerfd)otten.

163. ©ebaftian £t)ommenborf au« ©djweibnijj. $m
Sommerfemefter 1503 ift audj ber am 23. Januar 1488 geborene

8o^n be« ©cfcweibnifcer SRatmann« unb (S^roniften Söenjel £ommen<

borf Sebastianus Venceslai de Sweynicz 2
), nadjbem er oon 1494

ab baljeim in ber ©cfyule ju ©t. ©eorg vorbereitet morben mar,

intttuliert unb mürbe 1506 Söaccalar. $n Seipjig, mo er f$on im

©tnter 1507 al« tfrafauer SBaccalar rezipiert unb erft im (Sommer

1508 in ber Üttatrifel oermerft ift, warb er im ©tnter 1509 ÜHagifter.

1513 war er in Bologna unb ftarb am 14. üflärj 1526 al« $)oftor

ber üWebijin unb $r$t in Ärumau in SBötymen.

164. ÜÄatf>ia« Sluctu« (^rjnb^lo) au« Pratau. ÜDer im

Sommerfemefter 1503 als Mathias «Nicolai de Cracouia immatritu«

lierte ÜWatf)iaS *ßr$t)bt)lo würbe 1506 SBaccalar unb Anfang 1510

üßagifter 8
). S^acft turpem juriftifäen ©tubium würbe er SWebijiner.

So er ba« Doftorat erwarb (oielletdjt in *ßabua), ift unbefannt.

1527 war er in Ungarn Slrjt be« fclerm« ^ur^o. ©twa oon 1531

ab lebte er in Breslau, feftangefte0t feit 1533, al« ©tabtarjt in alter

Srreunbfdjaft mit bem £)omt)errn Dr. $ol)ann Rendel 4
) unb ftarb

am 16. 3M 1543.

165. 9Hfolau« oon ftriefau au« 23re«lau t- $nt Sinter*

femefter 1503 trat Nicolaus Petri de Wratislauia ein unb würbe

1506 Söaccalar. Qm Sinterfemefter 1508 begab er fid) nad) Seipjig

unb würbe im ©ommer 1509 al« ßrafauer SBaccalar rezipiert, Oer*

ließ aber bie *ßl)ilofopt)ie unb ftubierte in Sien bic $ed)te bi« sunt

Doctor legum. 1516 bewarb er fid) um ein $anonifat ju ©t. 3fot)ann

in ©re«Iau, erhielt e« aber erft am 16. ^uni 1517, naa^bem fein

1
) 2Ö. SBtSlolft, Acta rectoralia tc, Wx. 2664 2C. ©. SRegtftcr.

2
) ®. Änob, Eeutföe ©tubenten in Bologna, 577, ftr. 3S49; SRS. XI, SBorroort.

«) Seitftrift XXXIX, 184 f.

*) <Siff>e oben 9lr. 149.
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93ater als Hauptmann ju <£antf) bem Kapitel gelmlbigt t)alte. @r

war bamals fdwn ÄuftoS gum t>l. #reuj unb würbe 1553 aud)

nod) 9(r$ibiafonuS in ®rofj«®logau. 1527 war er Offtjtal. fcm

11. Dooember 1553 ftarb er.

166. «Stanislaus ®runwalb aus Siegnifc. £)er am

25. Dooember 1505 eingefdjriebene Stanislaus Johannis Grinbaldt

(Grunewaldt) de Legnicz diocesis Wratislauiensis befanb ft$ 1511

unter ben SHtariften ju <5t. Flavia 9Jtagbalena in SreSlau.

167. (JaSpar UrftnuS 33eltuS aus <&d)weibnifc f. $>er

poetifäe Siebling beS SSifdjofS Qofjann V., ®räaift, #iftoriograpf)

unb erfte Vertreter ber #od)mtaiffance als $)i$ter in @$lefien unb

SBien 1
) ift im SBinterfemefter 1505 als Caspar Bernardi de Sweid-

niez immatrifuliert unb lernte in ftrafau bei Softanjo (Slaretti bei

©ancefliere fein erfteS ®rtedufd). 3m ©ommer 1508 in Seipjig las

er felbft föon über @rie#ifd) unb bilbete ft$ unter QofjanneS SftyagtuS

ÄefticampianuS in ben Rumänen Söiffenfdjaften weiter. SllS ©efretär

beS faiferlidjen SocumtenenS 9flattt)äuS Sang, 33ifd)ofS oon ©urf, fam

er 1510 nad> Italien, ftubierte QuriSprubenj in ^Bologna unb ©riednfd)

unter ©eipio <£arteromad)uS unb blieb bann in Dom bis 1514. 1515

mad)te er bie Songreffe in $re§burg unb ©ien mit unb trat in ben

Liener ©eleljrtenfretS ein. 1517 frönte ifm üttarjmiltan als Didjter

unb verlier) itjm ben Xitel eines Doctor legum. 1518 wohnte er

mit Qo^ann V. in ftrafau ber SBermä^lung ©igismunbs I. mit SBona

©forga bei unb feierte fie burd) ein @pitt)alamium. Qn ©djlefien

erhielt er Sanonifate ju Deifce, Stegnifc unb bei <&t $ol)ann in

Breslau. 1519 lehrte er in Söien ®ried)ifd) unb oerbraetyte fein

^Dom^errentrienntum in 2Bien, SBafel unb greiburg. 1522 ging er

auf ber fyiuct)t oor ber Deformation nochmals nad) Dom unb würbe

1524 orbentlicfyer ^Dogent beS ®ried)ifd)en in SBien. 1527 begleitete

er gerbinanb I. als föniglidjer £>tftoriograpt) nad) Ungarn. Seiber ift

oon feiner ®ef$id)te JerbinanbS nnr ein SBrudjftüd als Bellum

l
) @. ©audj, da«par UrftnuS Melius, bor #ofötuoriograpb, fterbinanb« I. unb

(grsufyr 9Karintilian8 II., »ubapefl 1856; 3ettfärift XXXIV, 381, 382; 2)eutf$e

@$olaren 63; Äorrefponbenjblatt :c, VIII, 167- 173. lucb, bic öon Slrbenj

herausgegebenen ©riefe ber S3abiano in ©t. ©allen ftnb $u berttcffttyigen.
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Pannonicum erfreuen. 1529 oerlieg er ben geiftlidjen ©tanb unb

gratete. 1532 würbe er @rjieher üflarjmüianS II. Äm 5. üftärj

1539 fuchte er wegen unerträglicher ehelicher 23erhältniffe ben Job

in ber $)onau. Über feine $ahlrei$en poetifchen ^ublifationen fann

t)ier nicht gefjanbelt werben.

168. ftohanne* (SBenebicti) ©olfa aus Griebel t- %™
23. gebruar 1506 ift in Ärafau Johannes Benedicti Solfa de

Trebul diocesis Mysnensis, furjweg Johannes ©enebiett genannt,

aus Griebel in ber 9fteberlaufi$ *) immatrifuliert. 1507 würbe er

Saccalar, Anfang 1512 SWagifter. (£r war #umanift unb Slftrologe

unb würbe Üflebijiner. Qfn $abua sunt $)oftor promoviert, würbe

er ^rofeffor in Ärafau unb £eibar$t ©igigmunbs I. ©päter war er

aud) noch Doftor ber Geologie. BIS 3ttebijiner fommt ihm ba8

Serbienft $u, juerft bte«fett$ ber $lpen eine neue, rationefle 23e*

fianblnng ber <SbphiltS eingefchlagen ju ^aben. Wach unb nach erhielt

er tanontfate in ftrafau, ©enbomir, Silna, im ©rmlanb unb mürbe

^leban in SBodmia. $)a$u erwarb er etwa 1533 ein Äanonitat in

©logau unb am 15. (September 1539 ein« ju ©t. Johann in SbreSlau

unb reftbierte au$ gelegentlich in ^Breslau. &aifet £arl V. oerlieh

ü)m ein ritterliches Sappen. (£r ^at mit (ShraSmuS in Sorrefponbenj

geftanben unb hinterließ eine »leihe oon mebijmif$en ©Triften, eine

Narratio historica unb mancherlei 2$erfe. Hm 30. 2ttärj 1564 ift er

faft 81 3at)r alt geftorben 2
).

169. Valentin ftrautwalb au« Weifje * Wach ber Jeftftellung

Don (Sberlein 3
) war ber im ©ommerfemefter 1506 immatrifulierte

Valentinas Henrici de Nissa ber befannte ©cfjwenffelber SSalentin

Ärautwalb. (5r tyat bort feine huutanifttfche Söilbung oertieft, bei

Goftanjo (Slaretti ©riechifch gelernt unb ftch auch um $ebräifch be*

lümmert. SB&ohl fchon oor 1 509 würbe er ein gefchäfcter Üehrer ober

ber Btettor an ber ©djule $u ©t. $afob in Weifje 4
) unb trat etwa

!) ®. ©auc§, 2>cutfd>e ©polaren jc, 65-

2
) «gl. 2B. 90Bi«I o<fi

r
Catalogus ic, Wr. S12.

») <Sberlein im Äorrefponbenjblatt :e., VII, 1 f., VIII, 268 f. 8gt. au$ IX,

143, 144.

*) Unter feinen @$fltern waren ftranj ftaber {9fr. 180) unb ftofjann Sang

(«r. 198), wa$rfäemti$ au$ «nfelmu« (gp§orinu8 (9lr. 1S9).
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1514 in bic bifd)öflidje hanglet über. SllS Älerifer würbe er TOarift

in Weijje unb am Dom in ©reSlau, fpäter ftanonifuS in SReijje.

1523 berief ilm ^ergog griebrid) II. als Seftor ber ST^eologie unb

ju bem bamit oerbunbenen ftanonifat jum f)l. ®rabe in ßiegnifc.

©ort fara er in ©erfehr mit ßaspar oon ©djwenffelb, lernte feine

religiöfen Qbeen rennen unb Härte unb begrünbete feine «uffaffung

t>om fcbenbmaljl. Waä) einer reiben theologifchen fdjriftfteüerifdjen

Xätigfeit trat er in £tegni$ mehr juriief unb ftarb bort 1545.

170. *ßeter (£jober aus Sft atibor. 2)aS ©ommerfemefter 1506

führte auch Petrus Mathie de Opol na$ Ärafau, ber 1508 ©accalar

würbe unb erft 1533 auf feine Sitte $u ganj ungewöhnlicher 3eit,

am Äfchermitfwoch, unb allein jum SWagifter promooiert würbe. ©ei

biefer Promotion ftefjen feine fird)lid)en ©ürben : Petrus Czoberius x
),

scolasticus et canonicus Ratiboriensis ac in proximo Olumucensis.

Die ©djolafterie befaß er feit 1516. @r ftarb am 17. Januar 1542.

171. SUbrecht unb ©eorg ©auermann aus ©reslau. Die

beiben im ©ommer 1506 eingefchriebenen ©ruber Albertus Sebaldi

unb Georgius Sebaldi de Vratislauia waren ©öt)ne beS ®ro{jfauf»

mann«, föatmanuS unb ftirdwaterS ju ©t. ©lifabeth ©ebalb ©auer*

mann 2
) unb ftnb VifyntyxTcn ber tätigen ÄbelSfamilie ©auerma.

Wibrecht würbe 1507 ©accalar. ©on 1515 bis 1542 r)at er im

©reSlauer föat gefeffen unb war töniglidjer 9Wann auf Qacffchenau

unb ©efchwifc. @r ftarb am 14. üflära 1542. Söeniger ift über

feinen ©ruber ®eorg befannt.

172. Hilarius Unruh au8 ^eifeef. ^ntttuliert im ©ommer

1506, ©accalar 1508 unb üftagifter erft Anfang 1512 würbe Hilarius

Martini de Nissa. Qm ©ommer unb SBinter 1512 las er über

fiogif unb 9tteteorologie. Dann ging er gur SWebigin über, blieb

aber nicht babei, fonbern würbe Qurift unb Doctor decretorum.

1518 ftuli 30 befant er ein ftanonifat p ©t. Johann unb ftarb

1542, naa)bem er oorher wegen fchwerer fittlict)er ©ergehen jehu

Qahr aus bem Kapitel ausgeflogen gewefen war.

') H. SBelfeel, (*Wd>ic$tc ber @tabt föatibor, 351, 354, 401.
2
) %. Seife cl, ©efätfye be8 ©eföled)« ber ©ourma unb «Sauenna, 110, III.
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173. ©ebalb unb $aul ©über aus Breslau t-

28. «uguft 1506 würben Sebaldus et Paulus Sebaldi de Wratis-

lauia, fratres Huber, bic ©ölme bc§ ©reSlauer SlrsteS unb ^tjüftfuS

©ebalb |wber, immatrifulicrt. ©ebalb war fdwn fett bem 2. ÜRai

1504 SreSlauer tfanonifuS. 1516 ging er nad) Sien unb in bem*

felben Qatyre weiter na$ Bologna. 1517 3<uni 28 erfdjeint er bort

alö Artium et medicine doctor. 3uräc^9efc?)
rt tefignierte er 1520

fein Sanonifat, würbe 1525 ^Bürger unb heiratete #elena Söoner.

©ein ©ruber $aul oerfaufte 1538 fein ®ut ©reefwifc unb ©ebalb

faufte e8 1539 surücf.

174. Florian (Ssuril au« 9iiepolomice f. Söinter*

femefter 1506 lieg fid) Floriauus Ciruli capitanei in Niepolomicze

immatrifulieren. (£r war ein SWitfdjüler beS QtaSpar UrfmuS Melius

bei (Softanjo Glaretti im ©riedjifdjen 1
). 1519 erhielt er, bamalS

fdjon Scrafauer ftanonifuS, mit päpftlidjer $rooifton ein Äanonifat

$u ©t. Qofjann *n Breslau.

175. <£f)riftopf) unb Silfjelm 23ogel au« SBreSlau. Die

©öfme beS SreSlauer ©roßfaufmannS unb SRaimannS Seontjarb 93ogel

ftnb im ©ommerfemefter 1507 als Christopherus et Wilhelmus

Leonardi de Wratislauia intituliert. Stuf beS ©ittenberger $ro*

fefforS Dr. (£f)riftopf) ©djeurl (Sinlabung, ber in feiner Qugenb ein

©$üler itjred SBaterS in Dürnberg gewefen war, sogen fie 1508 mit

SöartljolomaeuS ©tljenuS als if)rem Informator nad) Wittenberg 2
),

©iltjelm ging oon bort nad) ^Breslau surücf, um Kaufmann su werben.

<£r s^td)nete fid) fpäter (1516) burd) fein brutales Setragen gegen

feine (SItern unrüfjmlid) aus unb würbe beSf)alb fogar in #aft ge-

nommen 3
). Sfyriftopb, begab ftd) 1512 na$ Bologna, bod) fjört man

oon itnn audj nidjtS weiter, als baß er 1514 als Älerifer oon Seo X.

wegen eines £otfd)lagS in 9totwef)r abfoloiert würbe unb bajj tyn

ber SreSlauer föat, ber einen 93erfud) mit einem ®lürfStopf machen

wollte, 1518 su ©rfunbigungSswecfen nac^ Berlin fliehe, ©ein SBater

*) ©. ©au$, 3)cutfd>c ©polaren jc, 19, Sinnt. S.

*) 3eitförift XXVI, 228, 231 f. B. oben 9ir. 144.

*) 9t. $ol, 3at>rbü$er ber ©tabt »reSfait II, 204; ©. ffnob, $cutfd>e

©tnbenten in Bologna, 601, ^Wr. 4011; SRS. III, 153, 157, 158.
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ftanb ber Sottcrtc oor. 1516 würbe er Sanontfu« in ®rofe*®logau,

tonnte fid) jeboch bort nicht behaupten.

176. Johannes Srapf an« 33re«lau. fcu« einer älteren,

reichen 9tat«familie ftammte ber ©tubent be« flöinterfemefter« 1507

Johannes Johannis Crap de Vratislauia, ber 1508 SBaccalar würbe.

SBinter 1508 ift er in Seidig, unb im «Sommer 1513 in ©ien

immatrifuliert. Über heimatliche Setftungen erfährt man oon ihm

nur 1
), bafe er wegen hoh*n Spiel« fich nnb bem sJfate Ungelegen*

rjeiten bereitete.

177. ©enjel Saffota (Saffotinu«) au« Soft f. «I«

Venceslaus Simonis de Tbost trat Söenjel Saffota ober Saffotinu«

im ©ommer 1509 ein, nmrbe 1519 Söaccalar unb erft 1531 üJttagifter.

Qm «Sommer unb SSMnter 1531 la« er als ©jtraneu« Sicero« (Eato

SWaior unb ©aHuft. (Sine 9cote bei bem 2ttagifterium nennt ilm

Prepositns Oppoliensis et canonicus Wi atislaniensis. 83re«lauer

ftanonifu« würbe er am 30. $)e$ember 1541 unb am 30. fluguft 1544

$ufto«. hiermit oerbanb er noch flanonifate jum tu*- Äreuj unb in

®logau. <£r ftarb am 29. Januar 1560.

178. ©lernen« 93orf au« Oppeln. $er im Pommer 1509

immatrifulierte Clemens Alberti de Oppol würbe 1511 Söaccalar

unb Anfang 1519 üftagifter. $>a eine ftotij bei bem Üttagiftertum

ihn mediens nennt, h at er wohl fchon in Ärafau mit mebijinifchen

Stubien begonnen. Qm Qfahre 1528 würbe er al« 3)oftor ©lernen«

Sorcf in ben 33re«lauer Catalogus civium eingetragen. (Sr lebte in

33re«Iau in greunbfehaft mit Johanne« föullu«, ber ihn 1522 mit

al« Xeftament«ooHftrecfer b efteilte
2
).

179. Qafob Stufe au« ©ro6*®logau. 93om Sommer 1509

bi« sunt SBinter 1510, wo er Söaccalar würbe, ftubierte in ßrafau

Jacobus Johannis de Glogouia, ber im Sommer 1511 al« Jacobns

Lincke ex Glogouia in Seipgig immatrifuliert, 1512 al« Stratauer

©accalar rezipiert unb im Sinter 1513 9ftagifter geworben ift.

180. granj gaber (Äöcfrifc) au« Ottmachau. £>a fich

granj Jaber 3
) in Pratau, weil er oon 9teifje tyv, wo er ftrautwalb«

») SRS. III, 162, 207. «) ®icf>c unten ftr. 200.

3) 3«tWrift XXVI, 240 f.; $. «War! graf in bcr SrcftioaUföcn 3eitf$rtft II, 14 f.
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©chüler gemefen war, tarn, SRifenuS nannte, fo ift er wohl ber im

©ommerfemefter 1510 immatvifulierte Franciscus Vincencij de Nissa.

©ein ©önner SabiSlauS Don SoSfowifc gab ihn in ben Unterricht

nnb bie Äufftdjt beS $oeten töubolfuS Ägricola Junior. 1520 trat er

in ßeipjig mit Herfen gegen (Sbwarb See, ben äritifer beS (JraSmuS,

unb feiner erften größeren Dichtung, ber Bohemia, hercor unb 1521

mit Herfen für 2utf)er gegen ©ieronbmuS $Ueanber. 33on 1526 bis

1542 war er erft ©chöppenfTreiber unb bann ©tabtfehreiber in

©chwetbnifc, oon 1542 bis ju feinem £obe, 1565, ©tabtfehreiber in

©reSlau. ©ein ©treitgebicht Sabothus ift erft nach feinem lobe

gebrueft worben, bie gortfe|ung, ber Faunus sideratus, bis ^eut

noc^ ntä)*- ©eine ^iftortfd)en Arbeiten hat 3)J artgraf befprodjen.

181. SBalentin, 3gna$ unD HmbrofiuS Qcnfmifc au«

Breslau. 95on ben auch im ©ommerfemefter 1510 eingefchriebenen

Valentinas, Ignacius, Ambrosius Ambrosij Jankouycz de Wratis-

lauia finb ÄmbroftuS unb Valentin 1514 Saccalare geworben, fflx

SSater fafc üon 1500 bis 1545 (f (Etejember 1) im 33reSlauer föat.

182. Johanne« Schilling aus Sßofen f. SbenfaüS im

©ommer 1510 trat in Srafau ein Johannes Sceyllink de Poznania

(Czeplik, archidiaconus Sandomiriensis), ber SRcffc beS SreSlauer

DompropfteS WfolauS (Jjepel 1
)- 1512 würbe er 93acca(ar unb 1514

Üttagifter. 1516 Quli 18 erhielt er, fd)on $ropft ju ©t. ftloriani

in Ärafau, ein ftanonifat $u ©t. Johann in Breslau unb, nachbem

er noch ^oftor beiber fechte geworben war, am 14. 3Kai 1518 ab*

wefenb bie $räpofitur. flber er ftarb fct)on am 28. ©eptember 1518

auf ber föücffebr oon töom in gelbfird) 2
).

183. ÄmbrofiuS SHoibanuS auSSÖreSlau*. 3<m ©ommer*

femefter 1510 bejog enblich noch ber auf ber 3Waria Sttagbalenen*

fchule in Breslau unb bei ©t. Qafob in ^eiße oorgebilbete SreSlauer

©chufterfohn Ambrosius Gregory (1. Gcorgij) de Wratislaaia s
) bie

») gietye oben Wr. 94.

9
) GineS ^weiten ^o^ann ©Wifling, bcr aus Ärafau gebürtig war, fictyerlidj

au$ in Äratau fhibicrt tjattc unb 1518 bis 1538 als ÖreSlauer ÄanonituS nadj-

wet*bar ift, f>aben wir in unfern Oueflcn nicr^t tyabbaft »erben fönneu.

») tfonrab, BmbroftuS ÜHoibanuS, $atle 1891; 3citf$rift XXX II, 384.
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Uniöerfttät Strafau unb rourbe 1514 SBaccalar. $)ort erwarb er audj

feine Scenntniffe in üttatfjematif unb Hftronomie wie üieUeic^t no$

bie erften Anfänge bc8 ©riecfyifdjen. 1515 ging er nad) äöien unb

trat 1517 als 9ttagifter unter bem Tanten Ambrosius Mecodipbrus

al# Herausgeber unb *ßoet auf. 9tad)bem er fcbon früher als Seljrer

an ber ©dmle gu Corporis (Sfjrifti in Breslau gewirrt ijatte, über*

nafjm er jefct ba$ föeftorat ber $)omfdmle unb, öon 9)Mancl)tl)on bei

einein 33efud)e in Sittenberg metfyobifd) vorbereitet, 1520 baS ber

©djulc ju ©t. 9flaria 3ttagbalena. Qfn biefer (Stellung fdjrieb er

eine ljumaniftifcbe ©rammattf. 1523 ging er nad) Wittenberg 1
), um

Geologie gu ftubieren, unb teerte 1525 als £>oftor unb erfter lutfje«

rifdjer Pfarrer gu ©t. ©Iifabett) gurücf. hieben feiner reformatorifdjen

unb paftoralen £ätigfeit t>erfat) er t«on 1525 an, guerjt mit Dr. 3?o^ann

Sftefcler unb bann mit bem in Pratau gebilbeten SRatmann Qolwnn

«Wörenberg 2
), bie Hufftdjt über bie ftäbtifdjen Spulen, «m 16. Januar

1554 fdjieb er aus bem Seben.

184. $I)ilipp «t)er aus Ärafau f. 3m ©ommer 1511 ift

immatrtfuliert Philippus Philippi Aber de Cracouia (decretorum

doctor). Über feine pf)ilofopl)ifd>en ©tubien ift nichts befannt, bod)

tjeifjt er 1525 3ftagifter unb Canonum Baccalaureus unb 1536 Doctor

decretorum 3
). 1528 mar er Sdtarift gu ©t. ÜRaria am Glinge in

ftrafau. Slm 12. Qanuar 1540 mürbe er ftanonifu« gu ©t. 3?of)ann

unb 1541 Offigial. Gr ftarb etwa 1555.

185. Valerius ©djellenf d)mibt au« SreSlau. ©ic fein

Sßater ftubierte Valerius Bernhardi[ni] de Wratislauia diocesis

eiusdem feit bem 27. 9toüember 1512 in Pratau, ©inen afabemifdjen

©rab erwarb er nid)t. ©puren feiner ©tubien trug er aber nod)

als SreSlauer ©tabtfdjreiber mit ftd) l)erum, inbem er fid) Nolanus

l
) 2)ie Slnna^mc Äonrab*, ba§ SDtoiban 1521 in Wittenberg gewefen fei, ift

nicfjt faltbar.

8
) <3icfje unten 9Jr. 191; 93 and), Stftenflüclc jur Qkf<f>id)te bcS SBreSlauer

©dmlroefenS im XVI. Sabjfmnbert, 26 ftr. XLV1II, 39 9Jr. LXIII, 42 LXVI;
@. SWaetfcbre, a. a. O., 6, 87.

8
) 2B. SSiSlodi, Acta rectoralia, ftr. 2724, 2845, 3312, 3322 jc. Warb, bem

SÖMfcerflanbe, ben ba8 ©reSlauer 2)omtapitel juerft gegen feine aufnähme letftete,

fc^eint er als SBitmer eingetreten gu fein.
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(nola bie ©djefle) ober Scipio (man weife nidjt meSfjalb) nannte.

3n ber SteformationSjeit wirb er oielfad) als mitwirfenb erwähnt.

186. ©eorg oon Sogau (SoguS) aus <Sd)faupifc f-

britter |>auptoertreter ber fcijteflfdjcn #od)renaiffance, neben ßaspar

UrfinuS unb Jranj gaber, ftubierte juerft in tfrafau oom ©ommer

1514 an Georgius Georgij de Swednicz 1
). Valentin @d war fein

£etjrer in ber *ßoetif nnb btefer brucfte 1515 aud) bie erften ©erfe

oon i^m. 1529 erfdjien bie erfte Sammlung feiner (Sebidjte. 1516

fdjicfte it)n. fein ©önner $ol)ann V. Xijnx^o oon Breslau nad) Sien

ju Qoacfyim SßabianuS nnb ©eorg ßoflimitiuS. 1519 war er in

^Bologna, wo fid) fein poetifdjeS SEalent entfaltete. Qtalien fudjte

er nod) mehrmals auf unb oerweilte befonberS in *ßabua unb 9fom,

in *ßabua würbe er Doctor legum. 'Sd&on 1527 als ©efretär im

$)ienfte gerbinanbs I., würbe er fouigltdjer fRat unb war bis ju

feinem £obe oielfad) am föniglidjen $ofe. 95on 1538 ab war er

ftanonifuS ju St. Qotjann unb oorljer fa^on $anonifuS unb bann

tropft junt t)t. ftreuj wie aud) ftanouifuS in 93aufcen. tfufjerbem

führte er bie Xitel eines pä'pftlidjen ^ßrotonotarS unb eines päpftlidjen

unb faiferlid)en *ßfaljgrafen. (£r ftarb in 93reSlau am 11. ?lpril 1553.

187. ®eorg Serner aus Sßatfd)fau *. $>er im Sinter«

femefter 1514 als Gregorius Martini de Paczkowia immatrifulierte

©d)olar ift ber 1519 jum 93accalar promooierte ®eorg Serner 2
).

53orf)er, im Sinterfemefter 1511, tjatte er fdion in Sittenberg an*

gefangen ju ftubieren. Sdjüler SBaleutin (SrfS t>at er fdjon 1515

SJerfe gebrudt unb l)at aud) fpäter nod) mefjrfadj nidjt fd)Ied)te 3Serfe

gefd)rieben. 9tad) ber Stubienjeit wirfte er als Sdjulmeifter in

Eafdjau unb (SperieS. Qn (SperieS war er bann Stabtfcfyreiber unb

fpäter im SRat ^uber. unb erwarb fid) in ben Sirren nad) ber Sd)lad)t

bei sJWo^acj um bie oberuugarifdjeu Stäbte unb ftöuig, Jerbinanb

grojje 33erbienfte. gerbinanb machte il)u baljer 31t feinem ÜHat, 311m

Sßräfeften ber SBurg oon Sowar unb oon SavoS unb unterteilte il)tn

enblid) bie oberungarifdje Cammer. Sluf Anregung SigiSmunbS oon

») 3u ?oflau »gl. ©. ©aud) im 3af?rc8t>erid)t ©cfjlcftfdjcn ©efeflfrtaft für

oaterlänbiföc Äultur 18%, III, 5 f.; Änob, $eutfc$c ©polaren, 311, ^r. 2144.

*) 3citfc^rift XXX II, 82 f.

3*ltid):ift b. Breill« f. (Öeid,>i*t< €tyefien!. iBt. XLI. 11
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^erberfteiu färieb er einen 33erid)t über bie Mineralquellen ber Qip$

unb 1551 (ein Hypomnemation de admirandis Hungariae aquis.

3)er lob (um 1557) oerfjtnberte if)n an ber SSodenbuug eine« gröfeeren

tyftorifdj'geograpWcljen ©erfe« über Ungarn.

188. ftoljanne« 9ttilbe au« 8re«lau f. ©$on im SBinter-

femefter 1515 war Johannes Georgij Mylde de Wratislauia, Oer*

mutlid) ein ©oljn be« (Slocfengiefjer« ©eorg üttilbe 1
), in Pratau

©tubent unb würbe 1518 SBaccalar, aber erft 1531 9ttagifter. ©ett

1539 t)atte er ein ftanonifat in ©logau unb feit bem 17. Quni 1552

ein jroeite« ju ©t. Qot)ann in 33re«lau.

189. Änfelmu« ßpfjorinu« au« griebeberg a. O. f. Qm
©interfemefter 1515 roanbte flc^ au$ Anseimus Cristoffori de Fride-

bark nad) Pratau 2
), 1522 ermarb er ba« Saccalaureat unb 1529

ba« ÜHagifterium. ©eine SBorlefungen jeigen ifm al« eckten $uma*

niften unb 93eref)rer be« @ra«mu«. 33on SBorlefungen über *ßliniu«

tat er ben ©$ritt $ur SWebijin. 1531 gog er al« Informator

^otjaun 33oner«, be« ©ofjne« be« ftaftellan« oon Siecj unb 33urg*

grafen oon Srafau ©eoerin SBoner, über ©rfurt, mo er 2Mand)tyon

fennen lernte, unb Dürnberg, roo er mit (£obamt£ <f>e(fu« jufammen*

traf, nad) greiburg 31t @ra«mu« unb bann nad? *ßabua, wo er X)o!tor

ber üttebijin rourbe. 9ßa$ einer größeren föeife burd) Qtalien, bei

ber er 1536 in SRom oon flaifer $arl V. in ben 2lbelftanb erhoben

mürbe, unb mat)rfd)einlid) aud) burdj granfreid) unb bie Wieberlanbe,

fetjrte er 1537 mit feinem Högling nad) Srafau jurüo? unb mürbe

1538 bort ©tabtptmfituS- grüner Pfarrer oon ftoniuffa, mürbe er

am 17. Wooember 1536 tanonifu« ju ©t. Qoljann in 33re«lau, etroa

1544 aber heiratete er unb trat aud) jur Deformation über. Sfloty

1571 lebte er in Pratau.

190. Slnbrea« Sinfler au« Söinfel *. Qm Sinterfemefter

1517 ließ fid) Andreas Ciriaci de Wynkyl diocesis Albarstatensis 3
)

immatritulieren. (geboren 1499 in ©infel bei 2ftan«felb, befugte er

juerft bie ©cfyule in Querfurt unb oon 1514 an bie ©d)ule ju

») SRS. III, 259. 2
) 3citfd>rtft XXXIX, 191 f.

a
) ©. 33 aud), 2)cuifd?e ©cbolarcn :c, 78.
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®t. @lifabeu) in SreSlau unter bcm töeftor M. $eter Sobegot. 1519

mürbe er Saccalar, ging 1520 nad) Sittenberg unb non bort 1522

mieber nad) 93re§lau als Unterleder be$ M. Bnton $au§ an ber

©djule ju SorporiS (S^rifti. 1526 übernahm er baS töeftorat ber

<S$ule ju <St. eitfabetf). @rft 1535 würbe er in Sittenberg non

ÜtteIand)tl)on jum Üftagifter promoviert. 1538 errichtete er mit Unter*

ftüfcung be£ SRateS eine ©ud)bruderei, bie befonberS für bie ©d)ulen

forgte. Äl$ 1562 bie <Slifabetf)fd)ule jum Otjmnafium erhoben mürbe,

warb er beffen erfter föeftor. <£r ftarb am 28. üflai 1575.

191. QofjanneS ^Wörenberg aus ^Breslau. Urfprünglid)

für ben geiftlidjen ©tanb befttmmt, bejog im Sinterfemefter 1517

Johannes Gregory de Wratislania 1
), ber @o^n be£ ©tabtfd)reiberS

Tregor Dorenberg, bie Unioerfität Ärafau unb würbe bort 1519

ober 1520 Saccalar. Qm Sinterfemefter 1521 ift er als ärafauer

SBaccalar in Seipjig immatrifuliert, baS SWagifterium f)at er nid)t

erworben, aber, folange er lebte, t)at er fid) lebhaft um bie SJilbung

ber Qugenb bemüht. «I« TOtglieb beS fflats (1534—1556) erfefete

er ben oerftorbenen um baS ftäbtifdje ©djulmefen f)o$oerbienten

Dr. .Johannes TOe^Ier als <Sd)uloorftetjer neben BmbroftuS üttot*

bann« 2
), fim 9. Februar 1567 ift er geftorben.

192. SaSpar Dgigel au« ©d)lauptfc. $)er im Sinter*

femefter 1517 immatrikulierte Caspar Iban Ogegil de Slaupycz

diocesis Wratislauiensis war ein €>of)n beS bifdjöflidjen 9ftarfd)allS

unb fpäterljin Capitaneus generalis ober 33iStumSf)auptmannS

Ogigel.

193. «RifolauS unb ftoadjim oon ©al$a. %m 29. fjebruar

1518 liegen fid} intitulieren Nicolaus Apicij et Joacbimus Mathie de

Salsa diocesis Wratislauiensis, jwei Neffen beS 93reSlauer <Sdw*

laftifuS unb ®logauer SanbeSfjauptmannS, balb SHfajofS oon Breslau

ftafob oon eal^a. $oaa)im ift im Sinterfemefter 1520 als ©logauer

Kantor in Seipjig immatrifuliert, er fyatte biefe ^ßrälatur am 9. Wuguft

1520 erhalten.

») Codex dipl. Silesiae XI, 111.

2
) ®. S9aud>, 2Iftcnflücfe sc, 41, ^r. LXIV; 9t. fol, 3a$rbitd)cr jc, IV, 50.

11*
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194. üttelcfcior oon $rei*wi$ ($r^faow*fi) au* ®leiwi&-j\

®an$ fonberbar flnb bic ©tubienoert)ältniffe be* am 5. ÜRai 1519

eingefd)riebenen Melchior Mathei de Gleyuycz diocesis Wratis-

lauiensis. ©d)on etwa 1502 tjat er ju ftubieren angefangen, ift aber

nid)t in ba* SUbum eingetragen morben, 1504 würbe er Saccalar,

1519 mag er einen neuen fcnlauf genommen Ijaben unb babei in bas

Sllbum gefommen fein. <£rft im Januar 1540 mürbe er „solus tan-

tum" Üflagifter unb fyeifct im $romotion*bud)e Melchier de Gleyuicz,

archidiaconus Oppoliensis et canonicus Wratislauiensis. 93re*lauer

tfanonifu* würbe er beftnitio am 27. Jebruar 1540. 1510 mar er

Pfarrer in ©leimifc unb 1516 Stanonifu* in Oppeln 1
) unb btfdjöf*

lieber Äommiffar gewefen. $lrd)tbiafonu* in Oppeln war er 1524

geworben. <£r ftarb 1551.

195. üftarttn Ärotfer au* Ärafau f*. $)er ©tubent be*

©ommerfemefter* 1519 Martinus Andree de Cracouia würbe 1520

SBaccalar unb 1527 Sftagifter. Dann wanbte er fid) ber 3furi*pruben$

gu unb würbe etwa 1535 Doctor decretorum. Srofc be* jurifttfdjen

£>oftorat* war er oon 1530 bi* über 1535 t>inau* Moderator scholae

beatae Mariae virginis in Pratau 2
). ?(m 20. gebruar 1567 erhielt

er ba* ftanonifat bei ©t. Qoljann in S8re*lau, auf ba* ©tauiglau*

töofatu* 8
) oerjidjtet tjatte.

196. fjranj 2ftt)mer au« Söwenberg. ©$on im ©ommer

1519 ift Franciscus Chri8tophori de Lemberg diocesis Wratis-

lauiensis 4
) immatrifuliert, bod) ift er erft im Sinterfemefter 1528

SBaccalar unb gar erft 1531 üftagifter geworben. Qn bem legten

Qaljre fjat er audj, allerbing* feljr unregelmäßig, im Collegium maius

gelefen. Qnfolge feine* langen Aufenthalte* in Pratau fyat er fid>

neben ber Äenntni* ber flaffifcfyen ©pracfyeu aud) bie ber polnifcfyen

angeeignet, fobafc er nid)t nur lateinifdje unb beutfdje 35erfe fdjrteb,

fonbern ftd) aud) an polnifdje wagte, ©eoerin SBoner war fein Gönner

wie ber feine* greunbe* «nfelmu* (Epfyorinu* unb barum ftnb an

*) %. Söclfecl, @cfd>id)tc bcö 9iatiborcr gjrc^iproSbptcriat«, 11.

2
) 20. SöiSlocft, Acta rectoralia, ftr. 3030, 3044, 3100, 3184, 3312.

») ©ielje unten sJir. 220. «) Janociana I, 186 f.
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biefen unb (einen ©ot)n ©taniSlauS wie an Jranj $3oner unb feinen

©ot)n HnbreaS ^auptfäc^Iic^ (eine SSerfe unb Arbeiten gerietet. $)ie

meiften ^ublifationen fmb auf bie ©djule beregnet, ohne baß man

ilnt als Sehrer nachweifen fann.

197. 2ttathiaS Dörfer üon ©eiferSborf aus ftreöftabt f.

$m 15. Dftober 1519 lieg fidj Mathias Pauli de Fraystadt diocesis

Wrati8lauien8i8 einfdjreiben 1
). ©eine Promotion jum üttagifter fehlt

Nach ber ©tubienjeit trat er al« ©efretär in bie Stanslei be8 oberften

Sanjlerd öon $olen Shriftoph ©jublowiecfi. 3n ben fahren 1522

bis 1527 gab er ju ^ublifationen üon Valentin (&&, Seonfjarb (Soge

unb ju eigenen SJerfe. ©jublowiecfi benufcte ü)n auch al$ offijiöfen

fiiteraten. ©eine Äuggabe ber SRebe ©eorg ©aucrmannS Ad christi-

anos principes oon 1527 jeigt ihn als ftreng fatholifch. S5on 1528

an ftanb er ald ©efretär im $)ienfte beö SBreälauer ©ifchofs Qafob

oon ©alja. Qn biefer ©tetlung würbe er 1535 ftanonifuS $u

©t. Qohann unb ging aU folcher unb Sßropft gu Weijje 1536 nach

Bologna, wo er fcoftor beiber töechte mürbe, ©eit bem £erbft 1541

mar er Offigial, nad)bem er fd)on am 17. Quni 1541 bas ftrchi*

biafonat gu ©t. Johann unb twrher, am 13. ftuni 1541, bie $>echantei

in ©Iogau erhalten hatte. Hm 24. föooember 1550 ftarb er.

198. 3ol)anneS Sang au« ftreiftabt * 3n Mei&e burd)

Valentin ärautwalb gut oorbereitet unb auch fd)on in bie Anfänge

be« ©riedufchen eingeweiht, fam im Sinterfemefter 1520 ber nad)*

malige ®rä$ift, Überfefcer au« bem ©ried)if$en unb <ßoet Johannes

Johannis de Fraysthath (im Xefchenfdjen) diocesis Wratislauiensis 2
)

nao^ Pratau unb erhielt fich burch Privatunterricht. Philipp ©unbe*

liuS aus $affau, ber oon Sien nach Jtrafau gefommen war, um

Nachfolger be« 1521 geftorbeneu Poeten SRubolf ftgriola gu werben,

hielt ihn noch mehr gum ©riecbifchen an unb nahm ihn 1522 nad)

SBien mit, wo Sang üttagifter würbe, gür furge 3eit würbe er bann

i) 3citfd>rift XXXVIII, 338 f., XL, 183; G>. Änob, Emtfac ötubenten ic,

410, 91r. 2796.

*) fönt gute ©iograptjte 2ang$ fcljlt nod): Janociana I, 153 f.; ftaftner,

Brc&to tc, IV, 29 f.; äRittcilungm ber ©cfettfäaft f. b. (£. u. ®d>ulgcfd>. V, 19 f.;

D. Scepsius, Ej>icedion etc., Joannis Langi, ($örliQ 1563.
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Setter ber Knaben ber föniglidjen Capelle in Ofen neben bem SRufifer

unb SBreSlauer Domoifar ItjomaS ©toljer aus ©chweibnifc. 1527

nnb 1528 leitete et als (Erfafcmannn für £ro$enborf bie ©olbberger

©chule unb etwa 1529 bis 1530 bie ©dmle ju ©t. Qafob in $eifce.

1532 bis 1534 war er ©tabtfchreiber in ©chweibni$ unb barauf

©efretär bes 95t}c^ofd Qafob oon ^Breslau in 9ieifje. SBifdwf SBal*

tfmfar machte ifpi 1539 ju feinem ftanjler unb etwa 1540 erhielt

er burd) &önig Jerbinanb bie Sürbe eines Doctor legnm. (Segen

1543 trat er als 9Rat unb Drator in ben Dienft JerbinanbS unb würbe

befonberS oft ju wichtigen (Sefanbtfchaften nach $olen oerwenbet, fo*

ba& er bie ©ejiehungen ju Pratau nid>t nur erneuerte, fonbern er-

weiterte unb vertiefte. Der gelehrte Ärjt Johannes flntoninuS au«

Äaföau war meift fein ©aftfreunb unb an feiner Xafel fanb er alte

unb neue greunbe. Qn ben fünfziger Qafjren lebte er einige 3tit

als ^rioatmann in 9tei&e unb uerbrachte feinen £eben$abenb als

©qnbifuS in ©cbmeibni|, wo er am 25. Slugujt 1567 ftarb. ©eine

umfangreichen Überfefcungen ber Scird)engefdud)te beS SRicephoruS

<£afliftuS, bie mit Jerbinanbs I. Unterftüfcung erfdjien, unb ber SSerfe

beS QuftinuS ÜRarttjr finb öfter ganj ober teilweife wieberf)olt worben.

©ein treuer Jreunb ®eorg oon fiogau Ijat ilm bei ben erften aus-

gaben unterftüfct. *ßoetifcb übertrug er bie religiöfen Dichtungen beS

(Tregor oon iRajianj unb fdjrieb felbft mancherlei religiöfe Dichtungen,

aber auch f«ne *ßolemifen mit griebrich ©taphtoluS unb ©olfgang

DrofcbiuS ho* « in metrifcher Jorm geführt.

199. dhriftoph Partner (£ortenfiuS) aus Söwenberg f.

3m Sinterfemefter 1521 würbe in Pratau immatrifuliert Christo-

phorus Jacnbi de Lamberck 1
), ber im ©ommer 1530 in Seipjig

als Christophoras Gärtner Lambergensis eingetragen ift. (£twa

1533 erhielt er ein Äanonifat ju ©t. Qohann unb nahm nach

jährigen ©tubien in Sologna als Dottor beiber Otechte 1535 SRefibenj

in ^Breslau, ©chon am 19. 2lpril 1538 ift er geftorben.

200. Johannes fllulluS aus Pratau *. Obgleich in ben

©üchern ber Unioerfttät unter ben oielen Jobannes de Cracouia nicht

') Xcn $ater 3afob Gförtncr fic^c oben 9ir. 127.
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fjerauSjuftnben, fjat QoljanneS SRufluS 1
) bod) wof)l jwctfcllo« feine

<§tubien bis jum Üttagifter etnfc^Ttegltc^ in Ärafau gemalt. 3?n ben

flaffifd)en (gtubien war er ein ©crjüler Valentin (JcfS unb 1522 unb

1523 poetifaer «mitarbeitet* beSfelben wie beS flWatfuaS $urfer imb

Äeonljarb <£o£e. €>eit etwa 1527 leitete er als föeftor bie <§>dmle

*u ©t. HWaria ÜWagbalena in ©reSlau. Qfym unb feinem Kollegen

«nbreaS ©infler bei <St. (Elifabetf) wibmete ber gelehrte edjulpräfeS

Dr. Qotjann SHefcler 1529 feine griecrjifcrjc ®rammatif. SRuUuS t>er*

fuä)te üergeblid), ba er Äatljolif geblieben war, non Breslau nad)

$ofen ju fommen, unb ftarb fdjon 1532 unter #interlaffung einer

großen rjumaniftifetjen SBibliotfyef unb eine« intereffanten £eftamems.

201. ftbam ÜWontanuS au« Sßofen f. Adam Johannis de

Poznania diocesis eiusdem würbe im ©ommer 1523 immatrifuliert,

erwarb 1524 baS SBaccalaureat unb erft 1532 baS ÜHagtfterium.

Später war er Dottor ber Xfyeologie. ©eine geiftlidje Saufbatm

begann er als *ßönitenjiar in $ofen. Slm 7. üWärj 1556 erhielt er

ein flanonifat ju <St. ftofyann in Breslau unb am 30. Dezember

1563 als ftuftoS jum 1)1. Äreuj aucrj nod* bie Kantorei ju <3t. Qorjann.

1558 war er Offijial. Slm 25. Jjebruar 1568 ift er geftorben.

202. Valentin ©tofjfalfe (SButeuS) aus tfrappifc*. Der

am 10. ÜRär$ 1529 intitulierte Valentinus Galli de Crapycz diocesis

Vratislauiensis würbe 1530 SBaccalar. 1536 erhielt er proüiforifd)

bie fieitung ber Domfctjule in Breslau unb, nadjbem er Anfang 1537

mit Slu^eicrmung in Pratau Sttagifter geworben war, als föeftor.

(5r ftedte l)of)e Mnforberungen an feine «ga^üler. 1542 bewarb er

fid) üergeblid} um ein Äanonifat unb heiratete 1547 als ber erfte in

feiner (Stellung. 9tod) in bemfelben ftafyre enbete er, wie es fctyeint,

im SBerfolgungSwafm 2
) burd) ©elbftmorb.

203. 9HfolauS t>on Söobjencrjn f- Su *>er Qmmatrifulation

be§ Nicolaus Johannis de Bodzyenczyn im Pommer 1531 gibt eine

lange iRote feinen ganjen Lebenslauf: Doctor theologiae, collega

maioris collegij Cracouiensis, canonicus ecclesiarum cathedralis

*) 05. ©aud), $rci Dcntmäler jur älteren f$kftfd)cn 8dntlgef$i$te, 15 f.

») W. yol, %at)xbü<i)cx jc. III, 137.

Digitized by Google



168 <g($leften unb bie Unioerfttät Ärafau im XV. unb XVI. ^aljrljunbcrt.

Wratislauiensis et collegiatae sancti Floriani in Cleparz necoon

parochas in Payoczno, oppido regio 1573, postea praepositns

sancte Annae 1582. SBaccalar ber ^ß^ilofo^ic war er 1533, 9fla-

gifter crft 1539 geworben, im Söinterfemefter 1561 hat er baS £)efanat

uerwaltet. ©redlauer StanonifuS würbe er am 7. ttpril 1559 unb

ftarb am 1. Januar 1586 in ^Breslau.

204. SBinjenj Zimmermann au * ®logau. ftm Pommer*

femefter 1531 ift auch Vincentias Martini de Glogouia diocesis

Wratislauiensis immatrifuliert, ber 1533 Söaccalar unb 1539 ÜWa*

gifter würbe. (Sine iftote bei bem Söaccalaureat bezeichnet itm als

ftanonifuS. @eit 1556 ift er als ®logauec ftanomfuS befannt unb

ftarb als folcher 1564.

205. 9)?athiaS tJranconiuS aus 2iegnt|3 *. SllS Angehöriger

ber Unioerfttät, wenn auch in anberen SBüchem ber Unioerfität nicht

ju entbeden, erfcheint 1533 unb 1534 in ben Acta rectoralia 1

)

Mathias Franconius Hegitmatianus. 9iach 3<anodi, bem feine uns

unzugänglichen ©Triften jur Verfügung ftanben, war er nach Ab»

fchlujj feiner @tubien neun 3=at)re ^ßrtüatlccjrer oon Änaben patri*

jifcher #erfunft unb würbe mit Unterftüfcung feine« ©önnerS granj

Söoner SReftor ber (schule ju @t. 2flaria. Slls *ßoet ein langer ber

gamüie Söoner unb bes föniglichen |>aufes, gab er außer feinen

Tötungen unb mit folgen eigene auf bie ©chule beregnete ©Triften

unb Serfe GiceroS in ben fahren 1529 bis 1548 rjerau8.

206. SBolfgang $)rofchiuS ($)rofchfe) aus #irfd)berg.

<§d)on im Qa^re 1534 in Pratau nachweisbar, bod) erft im Söinter*

femefter 1535 immatrifuliert, ift Volffgangus Volffgangi de Hyrsz-

berg diocesis Vratislauiensis 2
). 1536 würbe er SBaccalar unb

1539 OWagifter unb ftubierte tjierauf Jura bis jum Doftorat in

beiben fechten. SBährenb feiner ©tubienjeit unterrichtete er ben

<5or)n beS Ratsherrn fjranj 93oner ÄnbreaS in ben humanen DiSji*

plinen unb befang bie Familie Söoner unb ben polnifdjen ßanjler

SBifchof ^ßeter £omidi uon Pratau. $m Qahre 1550 würbe er als

») Acta rectorialia, Sflx. 3150, 3175, 3179, 3190, 3241; Janociana I, SO f.

*) tt. tyol, ^rbü^cr IV, 8, 16; ©$mibt, ®ef$i$tc ber ©tabt @$mctbnt& I,

309 f.; Janociana I, 61, 62.
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fatf)oIif$er Pfarrer nad) ©dmjeibnifc berufen, oerbarb eö aber bur$

1)albe« ©ntgegentommen unb fdjroffe Slblelniung mit ber überwiegenb

limjerifdjen SBürgerfdmft wie mit bem 93tfd)of t»on Breslau, ber ifm

foaar jeitroeife feftfefcen liefe, unb burdj fdjarfe unb fränfenbe $erfe

aud) mit feinem alten greunbe Dr. Qfoljann Sang. 33or Antritt einer

Bietfe nad) SRom, wo er bei ber Äurie Älage fütjren wollte, ftarb er

am 13. «uguft 1560 in SHeige ©daläge.

207. Qfo^anne« üttanbel au« £rebnifc. ©nbe 1536 ift in

bad SUbum eingetragen Jobannes Martini de Trebniczia diocesis

Vratislauiensis. Diefer ift nad$er längere 3eit SRotar be« SreSlauer

2)omfapitel« gewefen. $1« er am 11. ©eptember 1562 ftarb, mar er

üRanfionar unb 93ifar $u ©t. ftoljann unb ftanonifu« jum t)l. Äreuj

in 33re«lau unb in ©logau.

208. Qfoa^im t)on fiieblau au* (Slgutl) f- ®er im Sföinter«

j'emefter 1539 in ftrafau gebüßte Joacbimus Sigismundi Lidlaw

diocesis Wratislauiensis tmtte Dorn Pommer 1538 an 15 Sftonate

in graittfurt a. O. unb bann Dom ©ommer 1539 ab in Seipsig

ftubtert unb fam wegen einer <5eu$e al« ©logauer Äanonifu« nad)

Tralau. 1540 mürbe er bort 33accalnr. %m 10. Qult 1551 empfing

er ein ftanonifat au St. ftotjann unb naf)tn 1554 föeftbcnj in 99re«lau,

Halbem er am 25. üttai 1554 Demant geworben mar. dx ftarb

Knfang fjebruar 1565.

209. Gljriftopl) S3orf$nifc. $m ©interfemefter 1539 jufammen

mit Sieblau ift eingetrieben Cbristophorus Christophori Borsnicz

diocesis Vratislauiensis. tiefer mar fpäter 23ifar am ÜDom unb

SJtonftonar unb ^ßräjentor ber ftrrjpta beim ty. Äreuj in 93re«lau.

210. Sttifolau« Saffota (ßaffotinu«) au« SCoft. tarnen

unb ©teüung berietet ba« flibum gum ©interfemefter 1539: Nicolaus

Lassotinus Simonis de Thonst (!) diocesis Wratislauiensis, canoniens

Opoliensis et Gremisiriensis. (Er mar ein ©ruber be« 39re«lauer

ftanonifu« unb bann Shifto« ©enjel Saffota 1
).

211. ©ebaftian <Sd)Ieupner au« S8re«lau t- $er Neffe

be« einfügen S3re«lauer flanonifu« unb Nürnberger Reformator«

») eic^c oben Wr. 177.
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£)ominifu« ©(ftleujmer 1
) unb ©olm be« 39re«lauer ©olbf$miebe§

G:ra«mu« ©d)leupner Sebastianus Erasmi de Wratislania 2
) ift fdjon

einmal im Söinterfemefter 1541 in Pratau eingetragen, fam aber,

nad)bem er am 30. fcuguft 1544 äanoniht« au ©t. 3<of)ann geworben

mar, jum $erbft 1544 mieberum bortlun, um fein 3)omf)erren*

triennium al« Sfyeologe ju erfüllen. Söegen einer ©euetye mußte er

im ©ommer 1547 naa) Söien weitergeben, üon wo er al« £)oftor ber

Ideologie nad) 93re«lau jurüdfam. (Etwa 1554 mar er Domprebiger

in 93re«lau unb 1555 unb 1556 ju geringer SBefriebigung be« $)ont*

fapitel« wie ju feiner eigenen Pfarrer in steige. Um 1560 oerfaf)

er normal« bie Xtomprebigerftette in 93re«lau, erregte aber bie«mal

wegen fdjarfer $u« fälle gegen feine Confratres flftifcfallen. 1564

fungierte er als Offijial. 3ucr
f*

noc& oer Meinung be« Äapitel«

ju läffig in ber Bbenbmatytefrage, Ijat er fpäter mit ©ort unb ©$rift

apologetifd) befonber« für bie Seljre Dom ©aframent be« SUtar« ge»

wirft, 91m 28. Januar 1569 erhielt er bie Kantorei ju ©t. Qo^ann

unb mar au$ $ropft $um l>l. Sreuj unb Äanonifu« in SRattbor unb

DImüfc. @r ftarb am 30. Quni 1572.

212. Sflidjael #illebranb au« ©d)weibni|j. 3fm Qafjre 1520

fd)on ift ber fatt)olifd)e Apologet Frater Michael Hildebrandns de

Schuenicz, lector theologie, ordinis Minorum 8
) in granffurt a. D.

immatrifuliert unb würbe bort oermutlid) Saccalar ber Geologie.

1523 war er al« föeformat ©uarbian be« Softer« in Prato (Reifte)

unb bann al« Obferuant ©uarbian in ©djmeibnifc. 1541 wia) er

oor ber anbringenben reformatorifdjen ^Bewegung au« ©ctyoeibnifc

unb ging, um $)oftor ber Geologie ju werben, nad) Pratau, JJm

©interfemefter 1541 ift er bort al« Frater Michael Hilebrant ordinis

Minorum de obseruantia de conuentu Schwydnicensi, baccalaureus

sacre theologie formatus eingetragen unb mürbe 1542 SDoftor ber

Ethologie. (Er wirfte in Ärafau aud) al« beutfdjer ^rebiger ju

l
) ©ietye oben <Nr. 148.

*) fr ©offner, ©ebafHan ©etyteupner, 2)onu)err unb $>omprebiger gu ©reSlau;

». SBelfeef, ©efättye ber ©tabt »tatibor, 355, 408.
8
) fr ©offner, 35er üRinorit Fr. 3Kic^aeI .ftidebrant au« ©djroeibnifc,

«reSlau 1885.
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©t. Heinrich unb liejj bort oerfchieoene ©Triften brucfen. ©eine $aupt*

tätigfeit manbte er auf bie ©efämöfung ber Deformation in SBre«lau,

ber SBiebertäufer unb ber ©chwei^er. 1548 war er $rebiger in

®ro&*@logau unb oorher ^omprebiger in S8re«lau.

213. 2Hafiu« ©ünther au« ©chwetbnifc *. Qm ©ommer*

femefter 1542 ift Blasius Nicolai de Swaynicz 1
) intituliert, unb er

erwarb aud) ba« ©accalaureat in Ärafau. @r befreunbete ftd) mit

©eoerinus Dreanber au« Söafel, ber ftd) wie fooiele $oeten al«

Verehrer bem ©aufe SBoner näherte unb in ben Sauren 1542—1544,

Singehörigen biefer Jamilie gewibmet, mancherlei tmmaniftifdje *ßoefien

Verausgab, ©ünther ging etwa 1544 nach Sfeifje al« Synergus,

b. h- Unterlehrer, be« SReftor« ju ©t. Qatob Ußifolau« ©inmann.

Qm 3fahre 1563 hielt er ftch, wohl auch <d* Setjrer, auf ber £)om*

infel in ^Breslau auf unb machte bort einen t)b<hft unliebfamen (Gebrauch

oon feinen ftenntniffen ber ^ßoetif, inbem er ben Ärd)ibiafonu« $u

@t. Johann $aul <£reneu« mit fchmählichen Herfen angriff, bie er

in ber ganjen ©tabt oerbreitete. @r würbe bedrjalb gefangen gefegt

unb erft, nachbem ihm ber Ärdnbiafonu« oerjiehen ^atte, wieber

freigelaffen.

214. SBalentin Ärampifc au« 23re«lau. Qn Pratau ift im

©ommerfemefter 1542 Valentinas Valentini Crampicz diocesis

Vratislauiensis eingefchrieben. tiefer fefcte oom 4. Quli 1546 ab

al« Valentinas Crampitz Vratislauiensis feine ©tubien in ©itten*

berg fort unb würbe bort erft am 2. üttai 1555 ©accalar, naa)bem

er fchon 1554 bie Pfarrei in fiangenöl« übernommen hatte. Qm
^fahre 1574 untertrieb er mit bie auf ber Confessio Augustana

beruhenbe Formula concordiae ber ^Pfarrfjerm be« ©tret)lener unb

SRimötfcher ©eichbilbe« 2
). <Sr hatte feine Pfarre bi« 1599 inne.

215. ÜHartiuu« ©licja (©lictu«) au« ^ilgno f. W*
©cholar würbe Martinas Glicius Johannis de Pilzno (Canonicus

Cracouiensis) diocesis Cracouiensis im ©ommerfemefter 1544 ein*

*) fttte 9toä)ri$ten über SBIaftu« (Bttnt&er, bt* auf bie lefete, bic au« ben

ÄapitclSaften flammt, ftnb bem tym einft gehörigen ©anbe ber ©reSlauer ©tabt«

bibliotljet S V 200, entnommen.

«) (Starbt, $re8bt>tcro!ogie, II, I, 23. <5. nennt Ärampife fälfa>li$ ©rieger.
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getragen, unb 1550 ift er oermutlid) ÜBagifter geworben, benn als

fiefenber ber pl)ilofopI)if*en gafultät wirb er 1550 bis 1565 geführt.

Qm ©interfemefter 1563 war er $)efan ber Ärtiften. Hm 22. ftuni

1571 würbe Dr. Martinus Pilßnensis ober Pilzno &anonifuS gu

®t. 3f°^a«n ©reSlau. (Er war $)oftor ber Geologie; bei bem

flftagiftereramen 1578 wirb er sacre theologie doctor, ecclesiarum

Wratislauiensis et Cracouiensis canonicus genannt unb früher

ftanonifuS gu <St. ftnna unb *ßrebiger $u Omnium sanetorum unb

an ber Äatljebrale. (£r ift au$ Defan ber Xtjeologen unb fetjr oft

Neftor ber Unioerfität gewefen. $>a fein SBreSlauer Äanonifat 1596

oergeben würbe, ift er wotyl um biefe Qtit geftorben.

216. ÜWattf)äuS ^roefenborf aus ©reSlau. $m Sinter-

femefter 1545 ift eingetragen Matheus Mathei Prochandorff de

Wratislauia eiusdem diocesis, ber ©otjn beS ÜttattfyäuS ^rodenborf

auf Nottjfürbeu, ©dwfcnifc unb ftobermifc unb SWeffc ber ehemaligen

Ärafauer ©polaren Qo^ann unb DominifuS *ßrocfenborf. (Er mu&

jung geftorben fein, ba er in ben genealogifdjen Nadjri<hten über

feine Jamilie ganj feljlt.

217. (Seorg Neugebauer aus Netfce. £)ie 2ttatrifel fagt

$um Pommer 1548: Georgias Sebestiani notarij Neugebauer

diocesis Nissensis (arithmeticus peritus). ©onft ift öorlftufig über

Um nichts ju ermitteln.

218. 3fafob ©djoreS (©djorefiuS) aus ©logau * Qn

bemfelben Pommer 1548 begann feine erften <Stubien in ftrafau

Jacobus Jacobi a Glogouia diocesis Vratislauiensis J
), führte fte

aber niety aHju weit. 3?n ben fahren 1554 unb 1555 war er Notar

beS SreSlauer SDomfapitelS unb üftanfionar am £>om. 3<m ©ommer

1555 ging er nad) Seidig unb würbe bort 1556 Saccalar unb im

hinter 1558 SNagifter. darauf führte er, oon 1560 bis 1566 nad)*

weisbar, baS Neftorat ber <S$ule ju ©t. Qafob in Nei&e. Nadjbem

er als ©dmlmeifter geheiratet Ijatte, ftubierte er üKebijin unb lebte

bann als CDoftor ber 2)?ebijin unb Slrjt wieber in Neige. Slls im

Qafyre 1575 baS bifd)öflid)e ftlerifalfemmar oon SBreSlau nach Neige

*) 3u 3- ©c^orcö »gl. Äaftncr, Slrdjiü :c ,
IV, 46 f.
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»erlegt würbe, übertrug ihm SHfdjof üftartin ©erftmann für einige

3eit bcffcn Seitung. (Etwa 1606 ift er geftorben.

219. Qfo^ann Äurj aus ®logau f. «m £age beS ^eiligen

(SregoriuS 1549 ift Johannes Corcius a maiori Glogouia, canonicus

Vratislauieneis, immatrifultert unb begann mit biefem fein Domherrn*

triennium. Wachbem er im 3funi 1555 fchon Ärd)ibiafonuS in ©logau

geworben mar, bewarb er fta) im Quli besfelben QahreS vergeblich

um bie ^rälatur ber Kantorei au ©t. Qotjann.

220. ©taniSlauS föojacfi (SRofatuS) aus ftlepara f.

©eber in ber üttatrtfel noch in bem lügenhaften DefanatSbudie ift

etwas über bie pl)ilofopl)ifd)en ©tubien beS (Ebelmanns Stanislaus

Mathie de Klepardia $u finben; nur ber Uber diligentiarum mclbet,

baß er 1549 als äftagifter bie iRebe (EiceroS pro Roscio interpretiert

^at. (Er würbe in ber golge Doftor ber flttebijin. Hm 1. Quni

1 554 ift er als SöreSlauer ßanonifuS aufgenommen worben unb war

aud) $anonifuS in ®logau. Qm Qahre 1555 oerwunbete er in

©logau ben SBreSlauer Dombechanten Joachim uon Sieblau fd>wer,

würbe beSljalb nom 33ifct)of als Sicarius in Breslau in §aft ge*

nommen unb aus bem Äapitel gewiefen. Wachbem er mehrmals Oer*

geblid) bie ©ieberaufnahme nachgefucht ^atte, vernichtete er enblid)

1569 auf fein SBreSlauer äanonitat.

221. (EiriafuS ©chmibt aus SBreSlau *. Promotionen beS

im ©ommer 1549 immatrifulierte Ciriacus Joachimi Smyd Vratis-

lauiensis finb wegen SBerluftS ber Sitten aud) nicht feftjuftellen. 2)iefer

würbe 1551 SReftor ber Domfchule in Breslau unb blieb es bis etwa 1554.

222. SBinaen$ Giebel aus 9ieifje* DaSfelbe, was wir über

bie Promotionen bei ©chmibt gefagt haben, gilt auch für ben eben*

falls im ©ommer 1549 intitulierten Vincencins Michaelis Redel

diocesis Nissensis (!), ber minbeftenS ©accalar geworben ift. (Er

war 1560 SReftor ber ©cbule $u ©t. Qafob in SReiße unb würbe jur

SRefignatton gezwungen, weil er feinen ©d)ülern ßefcereien lehrte
1
).

223. Xl)omaS ©ottwalb aus Jreiburg. Durch feine trüben

(Erfahrungen in ber ©rojjgloganer Deformation ift ber gleichfalls im

i) ßaftner, %x$\\> ic, IV, 44.
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©ommerfemefter 1549 immatrifulierte Thomas Gottwaldt Freubur-

gensis diocesis Wratislaaiensis befannt. $U8 Kaplan in QHogau

war er juerft ein eifriger 33erteibiger ber alten £ir$e, trat aber,

nad)bem er 14 3at)r e&aplan unb 4 Qafyre Pfarrer in ^ätfe^au gewefen

war, 1570 jur Deformation über unb heiratete. $uf ©rängen beS

SBreSlauer DomfapitelS würbe er 1581 Dom ©logauer Sftat ausgeliefert

unb oom öifdwf in ittet&c unb Ottmad)au gefangen gefefct
1
).

224. ffienael $üdler «SrobetiuS) oon ©robifc f- ©er im

©ommer 1550 immatrifulierte fd)lefif$e (Ebelmann Venceslaus Mathie

Grodziecki ift erft im 3faf)re 1564 als ^anonifu« $u ©t. 3<ol)ann

SWagifter geworben. @r ftarb 1591.

225. QoljanneS £affota (SaffotinuS) aus Soft t- 3Rit

©robetius tarn im Pommer 1550 QoljanneS Saffota nad) Pratau,

ber ©olm ®eorg Saffotas unb 9ieffe beS ©reslauer Shtftod SBenjel

Saffota. ffir braute fein £riennium ^ier ju unb fdjlojj e$ etwa 1554

mit bem 3ttagifterium ab. 1551 war er äanonifuS gu ©t. ftoljann

geworben unb befag bamalS fdjon ein Sanonifat in Oppeln. 1558

trat ifjm fein Oljetm SBenjel aud) noci) fein ßanonifat in ©logau ab.

©r ftarb fäon am 31. 3Wärg 1563.

226. Daniel ©djepS aus ©djweibnifc. 3u pl)ilofopf)ifd)en

unb ljumautftifäen ©tubien traf im ©ommerfemefter 1551 ber an»

gefyenbe Sflebijiner unb ©of)n beS ©djweibnifcer SöürgermeifterS ÄaSpar

©cfjepS Daniel Gasparis de Swidnicza diocesis Wratislaaiensis

ein 2
). $)a er bie tooUe (£iufd)reibegebül)r erlegte, mag er mo!)l au$

l)ier promootert worben fein. Ob er bier au$ fdwn SWebijin getrieben

f)at, lägt ft$ nid)t belegen; aber watjrfdjeinlid) fdjlofj er baS ©tubium

in Sittenberg ab, wo er am 4. Oftober 1559 immatrifuliert ift

^acfybem er ftd) 1560 fdjon als Ärjt in bie £>etmat begeben Ijatte,

ging er nochmals ju grünblidjeren mebi$imfd)en ©tubien na$ Bologna

unb lieg fid) bann als ?lrjt in ©a^weibni^ nieber. 1568 würbe er

©tabtplujfifus unb ftarb 75 ^a^r alt am 22. Oftober 1609. ©r

l
) tfaftner, Hrdjto ic, I, 109, 110, 113, 119; Älopfä im «Programm bc§

ct>angelifd>en GtymnaftumS $u ©rojj-ölogau 1834, 9 f.

») 3u 2). @$cp« »gl. SRS. XI, XX f. unb 59 f., wo feine Hnnalen ab.

gebrueft fmb.
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Unterlieg als gortfefcung ber djromfalifäen Aufzeichnungen ber

^ommenborf, feiner SSerwanbten, fcnnalen, unb mancherlei ^Dichtungen,

epithalamien, ©pteebien :c., jeugen noch tyeut ba&on, bog bie 3eit*

genoffen ihn nicht ohne ©runb auch als Dichter, nicht nur als

tüchtigen fcrjt fchäfcten.

227. «bam ©djröter aud Jre^ftabt. SMcht ju toerwechfeln

mit «bam ©chröter au* SRci&e, ber uon 1562 an in Wittenberg

3uer[t $I)ilofophie bis jum ÜKagifter unb bann in ben fieberiger

3a§ren (1575) fturisprubenj ftubiertc, ift fcbam ©chröter *), ber ft<^

in ben fahren 1553 bis 1569 in ftrafau bewegte ober ^Beziehungen

gu Pratau unterhielt unb ber fid) philosopbus et poeta unb fpäter

poeta laureatus nannte, tiefer fällt wohl fic^cr mit Adamus

Schroterus Freietadiensis $ufammen, ber im ©interfemefter 1547 in

tjfranffurt a. O. immatrifuliert ift unb bann als *ßoet vermutlich ein

@ä)ülcr SBernharb §oltorpS war. ©eine flüffigen SBerfe gefielen in

8rafau unb erfchloffen ihm ben 3$erfef)r mit bem einftigen (5ra3mu8=

oerehrer SlnbreaS £ricefiuS, unb feine SBefdjäftigung mit ben rotoftifchen

Schriften bes fcr$te8 ^ß^tltppud £heophraftuS sßaracelfuS trugen ihm

bie Ounft beS SBojewoben Ulbert a ßaSfo ein.

428. ®iluejter#augauS(8Uafc1\ 93onbem in ©lag geboreneu

©ohne beS feiger äantorS an ber ^farrtirche ju ®t. 3fafob ©tfoefter

§aug 2
), ber wie ber 33ater §it% f fennen wir nur fein Ärafauer

Saccalaureat Dom 4. Januar 1557, er ift aber bort auch Sttagifter

geroorben unb fyat bann fein Jriennium in ©ien beenbet. 9lm

27. Februar 1559 erhielt er ein Äanonifat $u ©t. Johann in Breslau

unb verwaltete, uon bem ©ifehof Caspar Riecht unterftüfct, getreulich

t>on 1558 bis §u feinem £obe 1573 unter fchwierigen SBerhältniffen

bie Pfarrei ju ©t. $afob in Wetfje. @r war auch pfropft ber feiger

ÄoUegiatürche.

229. Johanne* ßjubicj au« ftrijisce f* Wüv aus bem

$erlefungSüerjetchniS beS Liber diligentiarum ift in Pratau als

örtraneu« ber philofophifchen gafultät im Sinter 1557 unb im ©ommer

') Janociana II, 247.
s

) 3" ^atcr unb ©oljn ©. £>aug »gl. Äaftiter, 3r$i» ic, IV, 44, 45.

Digitized by Google



176 ©elften unb bie Umocrjltät Stralau im XV. unb XVI. Sa^unbert.

1558 Magister Joannes Lubicz Criscziciensis Croata, bcr Dörfer

in ©ien ftubiert r)atte, nachweisbar. Dann würbe er ©d)ulreftor

in ©logau unb erhielt fdjon am 21. üttai 1560 ein Äanonifat ju

©t. 3oljann in SreSlau. «m 18. ©eptember 1572 würbe er banaler

äu ©t. Qofjann unb augerbem befafj er Sanonifate jum lu*. Sreuj

unb in Dlmüfc unb fütjrte aud) nod) bie Xitel eines Comes pala-

tinus unb Eques auratus. 33on feiner melfeitigen tf)eologifcf)en unb

juriftifdjen ©elefyrfamfett jeugen bie Weben, bie er bei feiner $rimi$,

ua$ bem SCobe beS SifdwfS QofmnneS ©robetiuS oon £>lmü$ unb

bei ber ßonfefratton beS 93ifd)ofS ÄnbreaS oon SreSlau tjtelt
1
). Sr

ftarb am 6. ÜWärj 1591.

230. Bbratjam oon Sieblau t- Unter bem 12. Wooember 1557

würbe bem SreSlauer SDomfapitel bie Inchoatio beS SErienniumS in

ftrafau burd) ben ^anonifttS SÜbrafjam oon Sieblau tnfinuiert. tiefer

war fcfyon feit 1552 Kantor am Äollegiatftift in ©logau unb f)atte

fia) im Söinterfemefter 1555 in granffurt a. €>. als ©tubent ein»

fdjreibeti laffen. %m 5. gebruar 1557 empfing er fein SSreSlauer

$anonifat. $n Pratau lebte er auSfdjweifenb unb fdjieb 1561 burety

$eirat aus ber geiftlidjen Saufbatjn aus.

231. Slbam Sanbecf aus ©treten f. *m 26. Wooember

1557 begann ber SreSlauer ftanonifuS Slbam Sanbecf in Ärafau fein

£riennium unb oollenbete es aud) bafelbft. $lm 6. SRooember 1556

batte er fein SreSlauer Äanonifat erlangt unb oertaufd)te es am

17. Oftober 1561 mit ber ©d)oIafterie. Slm 3. Mrj 1580 fiel itjm

bie !Ded)antei 31t, nadjbem er oorfyer $ed)ant jum \)\. 8reu$ geworben

war. Gfr ftarb am 24. ftejember 1600 als $)ed)ant ju ©t. Qofjann,

9lrd)tbiafonuS in £iegui& unb ÄanonifuS sunt 1)1. Streue unb in Dlmüfc.

232. «pollo ©intler aus Breslau. Qn ben 3<at)ren 1558

unb 1559 gehörte ber .©ofm beS ffieftorS 31t ©t. (Slifabetl) in Breslau

SlnbreaS WinfTer 2
) ÜRagifter Apollo Winfler ber ßrafauer Unioerfität

als Collega minor an. (Sr war, oon feinem SBater oorgebilbet, im

Winterfemefter 1436 uad) Wittenberg gegangen unb bort erft 1550

öaeealar geworben. Weiteres ift über it)n nidjt befanut.

*) 3- ©offner, ^riebridj ©tap[)tyfug, 55, 57.

2
) 3u biefem fietye oben 9?r. 190.
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233. Jöaltfyafar #abid)t au« ®logau f. S5om Sommer-

femefter 1560 an einige Qatjre unb bann, nad)bcm er oou 1568 bis

1570 in Sien gewefen war, nodjmal« oom Sommer 1570 bis 1572

ftubterte in Pratau SBalttyafar ftabity unb würbe 1571 ©accalar

unb 1572 2flagtfter. 1564 würbe er Äanonitu« in ©logau unb etwa

1568 ju St. Qofjann in S8re«lau. 511« er am 19. Januar 1596

ftarb, war er aud) no$ $ropft jum f)l. Rreuj.

234. ^o^ann Sriger au«©logauf. Qm Qafjre 1561 würbe

in ftrafau Johannes Brigner (Briger) Glogoviensis Söaccalar. $m
26. SMai 1564 wurde er ftanonifu« gu St. $ot)ann unb ftarb 1588

burd) üftorb al« &anonifu« ju St. ftoljann unb jum fjl. Äreuj in

Breslau unb ^ropft in ©logau. 3n ©logau l)atte er oon 1564

bis 1587 bie Sdwlafterte befeffen.

235. 9Hfolau« |)abid)t au« ©logau f. 9fad) bem Liber

diligentiarum la« 1562 ber foeben promoüierte SOTagifter Nicolaus

Habicht Glogoviensis al« (gjtraneu* ber pt)ilofopl)if$en Jafultät bie

Satiren be« $erftu«. Seit bem 6. gebruar 1556 war er äanonifu«

in ©Iogau unb feit bem 6. Sfrwember 1561 aud) $u St. ^o^anu

in S8re«lau. Äm 28. Quni 1571 erhielt er bie Suftobie unb am

31. ftejember 1579 bie $>e$antei ju. St. JJo^ann. $aju war er

au* $>e$ant jum \)\. $reu$ unb Äanonifu« in Olmfifc. (Er ftarb

am 23. ftebruar 1580.

236. Hbam SBeifcfopf au« (^eifee?) f. 3u St. Suciae 1562

mürbe in Ärafau SBaccalar unb am 14. üflai 1463 Äanonifu« ju

St. 3fot)ann «bam ©eißfopf. 9tm 28. «uguft 1572 würbe iljm bie

sßrälatur ber Äantorei übertragen, bie er 1602 refignierte. Unter

bem £itel eine« Söifd)of« non Wfopoli würbe er SBeiljbifdwf unb

Suffragan oon ©re«lau. Äm 13. ftonember 1586 würbe er jum

«bt tjon St. ÜRaria auf bem Sanbe erwägt unb legte biefe Söürbe

am 14. SJiai 1599 nieber 1
). «m 10. September 1605 ftarb er als

ßanonifu« ju St. Qofjann unb Suffragan.

237. ßa«par Starter au« fteiße f* 3m Quartal Irini*

tati« 1565 würbe Gaspar Joannis Starcker in Ärafau Söaccalar unb

würbe oon bort 15G6 al« Unterleder an bie Domfdjule in S9re«lau

J) SRS. II, 263 XLII.
3fitfdirift b. Serfin« f. Üefdjidjte €djlefifn«. »b. XLI. 12
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vertrieben. Äm 9. gebruar 1571 erhielt er als Söaccalar am

SöreSlauer tflerifalfeminar ein £anonifat $u ©t. ^oljann. @r Ijatte

juerft Dom Söinterfemefter 1563 bis su feinem SBaccalaureat 1565

humaniore8 literas unb *ßt)itofopl)ie ftubiert. Bm 5. Slpril 1571

nat)m er bort feine ©tubien als £fjeologe wieber auf, mu&te aber

am 30. fluguft 1572 wegen einer ©eu^c meinen unb fomplierte fein

Sriennmm oom 8. ©eptember 1572 bis jum 17. ttpril 1574 in £öien.

<£r ftarb als SöreSlauer unb heißer ftanonifuS am 5. September 1585.

238. (Efjriftopt) ®erftmann aus ©logau t- ®on 1568 bis

1572 ooflenbete ber StanonifuS &u ©t. 3fot)ann unb jum 1)1. &reu$

ßtjriftopl) ©erftmann (®terf$mann!) fein üTriennium in ftrafau unb

würbe ju SCrinitati« «571 ©accalar. «m 22. SWärs 1566 war er

ftanonifuS $u ©t. Qofjann geworben unb am 12. £)e$ember 1579

ftieg er jur ftuftobie auf. 1578 war ü)m ein Äanonüat in ©Iogau

jugefallen. Äm 21. 3Rär$ 1598 ift er geftorben 1
).

239. (Sbriftop^ftirmefer auS©*emnifc*. 3m 3<af)re 1 569

erwarb Christopherus Kirneserus (I. Kirmeserus) in Pratau baS

©accalaureat unb würbe 1574 als ^ngolftäbter üflagifter SReftor ber

^farrfdjule ju ©t. 3=afob in ^Weige 2
). «Is im ^aljre 1580 feine

ftrau, eine Geigerin, ftarb, trat er in ben geiftlidjen ©tanb über unb

würbe 1584 tropft beS «uguftinerftiftS in ©Iafc unb 1597 «bt beS

HuguftinerftiftS $u ©t. Lambert in ©teiermarf.

240. ^oljann oon ©itf* aus ©tübenborf f- 3Som 23. 3=uni

1571 bis sunt 30. Huguft 1572 ftubierte ber SreSlauer flanonifuS

3=o^ann oon ©ttfd) in ftrafau Humaniora unb *ßf)ilofopt)ie, er mußte

jeooa) wie mandjer anbere wegen einer ©eud)e baS Xrieunium unter*

brea^en unb ooflenbete es oom 8. ©eptember 1572 bis $um 26. ^uli

1574 in ©ien. ftanonifuS ju ©t. ^o^ann war er oom 4. SRooember

1569 ab unb 1577 würbe er aud) ÄanonifuS in (SHogau. fcm

20. ^e^ember 1585 ertjielt er bie ^ßräpofitur ju ©t. $ol)ann unb

beftieg 1600 als ftotjann VI. ben bifa)öfltd)en ©tutyl oon Breslau.

@r ftarb am 25. Hpril 1608 in fteifce 56 ^atjr alt 3
).

*) Sgl. au# Sungnife, 2Kartin o. ©crflmann (1898).

8
) 3« Äirmcjer vgl. Äaftner, Slrd^ix? ic, IV, 86 \.

») Sgl. aud) Sungnife, btc ©rabftätten ber SBreöI. ©ifäöfe (1895), ©.26
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241. 3<of)ann oon Äottwifc au« ®orfd>en. Der ©logauer

Äanonifu« Joannes Sigismundi Cotwicz würbe 1574 in Scrafau

©accalar unb 1575 ÜWagifter. (frc mar 1574 ftanonifu« geworben

unb erwarb 1 589 bie©djolafterie. 3. gebruar 1 593 ift er geftorben 1
).

242. $ol)anne« (£orniu« au« 9ieifee f*. iRa^bem er üom

22. 3?unt 1573 bi« jum 16. Buguft 1575 in ©ien 3<ura ftubicrt

Ijatte, fdjlofj ber 99re«lauer Äanonifu« $ol)amte« Sorniu« fein Xrien»

nium am 30. Äuguft 1575 bi« *um 6. ftuli 1576 in Sbrafau ab. 93on

1562 bi« 1566 war er Domföulmeifter in 83re«lau gewefen unb oon

1566 bi« 1572 9totar be« SBre«lauer Domfapitel«. fcm 7. Sftooember

1572 würbe er als taonifu« $u ©t. $ot)ann aufgenommen unb

bann aud) nod) beim t)l. Äreuj. (£r ftarb am 22. Wlai 1593 al«

^faljQraf be« Sateran«.

243. ÜRel^ior $l)rnefiu« oon $torn f. *m 23. ^uli 1578

würbe in Strafau Saccalar unb am 7. fcuguft 1578 3ttagifter ber

Dlmüfcer Äanonifu« unb fpätere Demant Melchior Pyrnesius a Pyrn.

33on 1602 bi« etwa 1608 ift er au$ ftanonifu« ju ®t. ^o^ann in

©redlau gewefen.

244. «bam Steffel au« ©ofjlau * ÜWit Ijofjem ßobe würbe

am 13. Januar 1579 in Stralau Adam Kesselius Volaniensis (cano-

nicus s. Crucis Vratislaniae) al« einziger jum 3Ragifter promooiert.

1571 r>attc er bie ©$ule ju 6t. ftoljann geleitet unb war S5i!ar am

Dom gewefen. ©eit 1576 war er Procurator senior ber SBifare jum

1)1. ftreuj. 1588 wirb er als ^anonifu« jum 1)1. ftreuj unb in steige

genannt unb am Dome in 93re«lau war er bi« $u feinem £obe

Praecentor borarum beatae Mariae virginis minoris chori. (£r

ftarb am 6. SRooember 1606.

245. Änbrea« ©d)onaeu« au« ®logau. 9hm fommen wir

gu bem legten tfrafauer Unioerfttät«lel)rer, ben ©djleften geftellt Ijat,

äu einem oielfeitigen ©elcrjrtcn. 3ur Äreuger^ö^ung 1584 würbe

Andreas Eumorphus ober Schoneus (Schonaens) au« <$logau

(geb. 1552) öaccalar. (Sine 9tote im SßromotionSbudje gibt al« feine

fpäteren (Sljren an: Collega maior, canonicns 8. Annae. ftm Qaljre

J
) Sgl. Sinapius I, 537.

12*
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1586 erwarb er ba8 Sttagifterium, unb mieber berichtet eine 9ßote:

Collega maior, iuris utriusque et sacrae theologiae doctor italicus,

respondit in theologia 1602, uniuereitatis procancellarius et rector,

praepositus et parochus Prosouicensis, graecae linguae propagator

et eins professor. SBet einer Promotion be$ Qal>re$ 1604 roirb er

ST et JUD, cu8tos 8. Floriani, uniuereitatis procancellarius, ge*

nannt unb an anberer ©teile fyeifjt er nod) generalis rector. ÄaSpar

Sunrabi 1
), ber itjm bcn Xitel $)ed|<mt ju <&L gloriani unb ben eines

gefrönten $)id)ter3 gibt, rüfjmt i^n auc^ all ^Ijilofop^en unb Wlatty*

matifu«. Wad) tt)tn ift er am 28. 2D?ai 1615 in Pratau geftorben.

246. @eorgiu« ©djonaeuö au« ©iogau. 1597 jur Äreuj*

erf)öl)ung würbe Georgius Schoneus de maiori Glogovia, frater

doctoris Andreae Schonei, parochus in Silesia, öaccalar. (£r blieb

ber lefcte promooierte <Sd)lefier be« XVI. 3<al)rf)unbert8. —
SBenn wir nun no$ einen ©lief über ben ^aun be8 XVI. Qafjr*

^unbert* in ba« XVII. 3<at)rtninbert hinein tun, fo gewähren wir

in ben ^ßromotionöaften ber pr)i(ofoprjifc^en ^afultät nur bie folgenben

üftänner, bie wir ben uorgefüljrten fd)Iefifdjen Indigenae unb Alieni-

genae anreihen tonnen:

247. ©iluefter SBeibel au« Gerlingen f- «I« Saccalar

ift im Qanuar 1616 eingetragen: Dominus Sylvester Waibelius

Berlingensis ex dioecesi Constantiensi, canonicus Wratislayiensis.

<£r würbe post festum divi Thome Aquinatis 1616 au$ 9ttagifter.

248. Sßetruö «IbinuS au« föofenberg. 1636 Dermin

Cinerum würbe Saccalar Petrus Albinus Silesius Rosenbergensis.

249. Slbfalon Don *ßacsenSfi«£enc$in auf #albenborf t-

3lm 5. Äpril 1664 ift jum ÜJJagifter promouiert: Absolon Venceslaus

(Venceslai?) a Tenczyn Paczynski, Vratislauiensis canonicus,

dominus in Halbendorff et Bierchowicz (sed extraordinarie iste).

250. QoJianneSßcfart. 211$ 2flagtfter ift unter bem 9. flpril

1672 eingetragen: Joannes Eckart Silesius.

Silesia togata, 273.
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$ehtriÄ> «n» Setjfrie* »tHfdj-

fem ^nfrenken Sennann Parkgrafs gemtümet.

93on ©cf). SRat ^Jrof. Dr. töidjarb ftoerfter.

§ ermann SucfcS 1
) hat bic erfte §älfte be8 fecfoelmten Qaljt*

fjunberts bic grojje ,3eit Breslaus genannt. Unb ber \)o<t)X>mfyxtt,

je§t aufrichtig betrauerte 9Kann, beffen ©cbäctjtniö bie folgenben burd)

feinen fo wie burd) il)n bereicherten SBtättcr als fchmadjer £)anfe3-

jott geroibmet finb, ftimmte $u. ÜWtt 9ted)t, wenn man an ben ge*

waltigen Äuffdmmng benft, melden ba8 geiftige Seben 93re$lau8 in

jener 3eit erfuhr. @S ift bie Qtit, in ber bie ©tabt juerft eine Uni*

üerptät erftrebte. (£8 ift bie 3eit, in melier 2Mand)tf)on bie ®tabt

beglücfmünfdjte als ÜHufter einer ©tobt unb als domicilium huma-

nitatia 2
) unb it)r roie ber *ßromna ©d)leften baS glänjenbe 3eu9n^

auSftellte: non alia gens in Germania plures habet erudiios viros

in tota Philosophia et urbs Vratislavia non solum artifices in-

dustrios habet et ingeniosos cives peregrinatores, sed etiam Senatum

') ÄttnfMer in ©(fyleficn, ©reSlau 1863, @. 11: „©rcSlau »itt uns nie größer

erfdjeinen als in jener erften $älfte bcS 16. ^afyrlnmbertS."

*) 3m ©riefe on #einrid) Stibifdj Dom 15. 2Jlai 1538 (Philipp! Melanth. opp. ed.

Bretschneider vol. III, Halis Sax. 1836, col. 523, n. 1674): gratulor huic na-

tioni talem esse civitatem, quae vicinis exempla praebeat virtutis, quae sit

quasi domicilium humanitatis.
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munificum in iuvandis Literarum et artium studiis. Urbes in ea

regime multae sunt ornatae aedificiis et civium disciplina, sed

longe excellit Vratislavia. Mores gentis in urbibus etpagis reguntur

honestis legibus et gens ipsa non est impatiens disciplinae. Nec

in ulla parte Qermaniae plures ex populo discunt et intelligunt

doctrinas. Multi etiam ad Poeticam et ad Eloquentiam idonei

sunt. Ursini, Eosini, Logi, Langi carmina doctissimi viri in

Italia laudarunt. Ecclesiarum etiam pius consensus est pene

in tota regione, et multi qui docent in urbibus norunt linguam

Latinam, Graecam, et Ebraeam, et pietatem animi declarant

vera Invocatione Dei 1
).

$)ie Anregung fam oon äugen, größtenteils com Söeften unb

©üben Ueutfälanb«. S)ie füfyrenben ®eifter ber erften Generation,

ein QofjanneS Xfjurso, ein Qo^. #e&, ein $an3 3fte$ler waren Wdjt*

©d)lefter. «ber balb fteflte aud) bie £>eimat einen ©tamm trefftt^er

Mitarbeiter: ÜHoiban, Saur. (SoroinuS, Urftnuö 9MiuS. 3)eutlid)

Reiben ftd^ $met Generationen: bie erfte, weldje ben Grunb legt,

©amen ausftreut unb bie jroette, weldje auf jenem Grunbe baut, auf

bem befteüten £anbe (Srnte t)ält. Seilweis ftnb es SWitglieber ber*

felben Jamilie. Stomas 9ReI)biger fe|t fort, wa« ittifolau« begonnen.

Söie 3J?eland)tl)on tjeroortjebt, tft aud) ber 9tat ber ©tabt oon bem

neuen Ijumaniftifdjen wiffenfd)aft«freunblid)en Geifte burc^brungen.

Unb gerabe biefer Umftanb, bafj bie föatmamten nid)t nur fluge unb

befonnene, fonbern auch bem Jortfdjritte gugetane üflänner waren,

t)at nidjt wenig baju betgetragen, bajj fid) flwd) ber Umfdjwung auf

religiöfem Gebiete nt$t in Gewalttat unb (£rf<ptterungen, fonbern

in 9tuf)e t>oü>g.

93on einem Üttanne, welkem nid)t nur in biefer £>tnfid)t ein ent*

fdjiebeneS 35erbienft gujufdjreiben ift, fonbern ber aud) auf geiftigem,

inSbefonbere fünftlerifdjem Gebiete ©amen auSgeftreut f)at, melden

ber ©oim jur föeife braute, fofl in ben folgenben blättern gerebet

werben. 35on £einrid) Wibifcfc unb feinem ©oljne ©eifrieb.

») 3n bem berühmten ©^reiben Dom 1. Dftober 1558 an ^einrieb, fcerjoa. oon

©Rieften in iMegnife, abgebrurft in ber Pracfatio ju Catechesis scholae Golt-

pergensis scripta a Val. Trocedorfio, Vitehergae 1558.
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L

geittrf* IttMft*
1. ^te 3ngenb (1485-1514).

?lnch er ftammt rocbcr au8 altem noch au* einem ©chlefifchen

®ejd)led)t fonbern ift eingeroanbert unb armer Seute flinb geroefen.

(£r ift am 24. ÜRärj 1485 2
) ju Bübingen in Oberölfen geboren.

(Sr nennt [ich felbft in feiner <Srftling*fc^rif

t

3
) „ben armen fflibfch"

unb gebenft ber ©ohltaten, bie er oon bem $errn oon ^Bübingen, bem

trafen Subroig oon ©ifenburcf (?)fenburg\ unb feinen «Söhnen, $J)ilipp,

bitter unb ^o^ann, aber aud) oon Dielen anberen trefflichen Männern

wie Johanne« SReiöracht, Submig ßeben, fcnbrea« STrad), bem

Sefretär, unb Johann ©alter, bem Pfarrer be$ trafen oon Bübingen,

empfangen Ijat. (Jr gebenft bafelbft auch feine* trefflichen erften

2et)rer$, ffiicharb mufflin 4
). £rofc ber engen Skrhältniffe war

feine 3;ugenb meber freubloö noch freunbeSarm. 9Bie er, reich geworben,

l'einer 33erwanbten noch im Xeftatnent gebachte, fo r)at er fid) feiner

ftnabenjeit mit lebhaftem $)anfe erinnert, als er jum $öinter»<Semefter

1501, alfo mit 16 fahren, gewiß mit Unterftüfcung Don ©önnern, wie

ben genannten, bie Unioerf ttät Seipjig bejog, wo er als Hinricus

Rippesch de Büdingen bei ber natio Bavarorum inffribiert mürbe 5
).

£iner jener ©önner, Subwig Seben, l>atte ihm eine Ausgabe ber

*) Söie Äunbmann Silesii in nummis @. 225 meint, bie ljauptfä($li<$e, leiber

fef>r fel>lerrei$e, Duelle für bic meifien fpäteren 3>arfieüungen ober Ermahnungen beS

3Ranne$.

*) 2>aS genaue Datum ergibt fid) aud ber ©eifdjrift feine« Don mir im (aufenben

(4.) ©anbe beS 3aftr6u$* be« @<$tefifdjcn SRufeum« für Äunftgeroerbe unb Altertümer

veröffentlichten ©ilbniffe§

:

HENRICVS RyBISCH • PATER • I • C • FeRD CAES

A CONS • PROVINN • SlLES • ET LYSAT • QVAES

Ol3HT ANN • DN • MDXLIUI X • NOVEMB • AET.

8 • AN • I.IX • MENS • VII • D • XVII *

3
) Disceptatio An uxor sit ducenda (— Disc.) BIIv: Felicem wie ergo

quamvis pauperem Ribschium estimo. $m 3trdjiü Oon Bübingen fommt ber

Warne SRiMfd), roic mir $err SlrcfyDüertDalter ^Hig mitteilt, ntcfyt Dor.

4
) Disc. C III: Ultimo ne ingratus in benefactores esse videar, Metnor

«uro praeeeptoris mei Richardi Ruff'lin, viro integro et a 8täs diseipidis

Semper bene merito sub quo prima rudimenta literarutn sumpsi.
6
) (Srler, 2>ie 2ttatrifel ber Untocrjttät ?cip*ig (Cod. diplom. Saxon. XVI)

I, 444.
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fcigeften gefd)enft, „ut vehementius studio incumberem 1)" unb er

wirb ftd) aud) mit bem iRecht befduäftigt haben; aber mehr jog e$

ifm ju ben bonae artes, bereit SBertretung bei Heinrich (Stromer

tton Auerbach xoax, unb jur ^ilofoptjie, in ber $aul ©uoffhaitn

üon ©oerlifc fein Setjrer würbe 2
), ©chon im Sommerfemefter 1503

mürbe er 33accalaureu$, am 25. Januar 1507 Magister artium 5
).

©ommer 1509 Ijielt er auf Anregung unb unter bem 33orfi& be$

Iefctgenannten ^ßrofeffor« eine öffentliche, fogenannte quobIibetanija>,

Disputation über ba8 $l)ema: An uxor sit duceuda sapienti 4
).

£ier bezeichnet er ftch bereit« al« bonarum artium professor 5
). (58 war

U)m nämlich bereit« für biefe« ©emefter bie SBorlefung über ®rammatif

übertragen roorben 6
); beSgleichen für ba« SBinterfemefter beSfelben

*) Disc. C III.

*) Disc. A I: diseiplina praeeeptoris nostri Henrici Stromers de Auer-

bach bonarum artium professoris doctissimi, qui uti ab infantia et a cum-

bulis otnnem humanitatem eruditionemque hausisse fertur, Ita in suo$

diseipulos diligenter tarn doctrinam quam eloquentiam cum virtute infundere

dignatus est unb A II: quem praeeeptoris locum apud me tnerito iam pridem

sibi vendicat doctissimus in philosophiae studiis Magister Paulus Suofhaim

de Görlitz publice disputationis antistes.

8
) (Erter a. a. O. II 394 („Henricus Ribsch de Büdingen") unb 427

„Henricus Ribß de Bödingen".

*) ffttbifä gab bie EtSeeptatio in £ru<f unter folgenbem £itcl: Disceptatio

An uxor sit du/cenda in publica dispu/tatione Lipsensi enat/rata a mgro

He/rico Ribsch philocalo / Budingio mit 3ufäfcen perfbnli^er Ärt unb einem

Vorwort (Henricus Ribsch Philocalos / Bfldingius Petro Trachenn Herbipolitäno

Salutem) an feinen ftrcunb unb 3u^örer <peter Zxaäf, ben Neffen be8 ©efretär*

ber ©rafen toon ©ttbingen, Stnbrea« Straä), mit bem er jftngft in ©ttbingen eine

Unterhaltung über baSfelbc Ztyma gefjabt t)atte. 2)ieS Vorwort ift batiert: Calendis

octobribus (1509). Stuf bie 3>i8ceptatio folgt ein furje« Wac&roort an benfelben mit

ftreunbf$aft8oerft$erungen unb ©rtt&cn an bie ftreunbe, auf biefeS ein @a)lu&roort

(Petrus Track Rerbipolitanus diserto viro Henrico Ribschio artium bom-

rum Magistro praeeeptori et contubernali suo plurimum observando S. DJ
beö $eter £ra$, worin biefer feine Übereinftimmung mit ber Bnftdjt oon SRibifA

betennt. 2)a3felbe ift fubffribiert: Liptzick Septimo Idus Octobris Anno 1509.

2)er $ruct ift äu&erft feiten. fabe ba8 (Srmtplar ber Äönigl. ©ibliofy! in

©erlin benufct.

5
) Disc. A IIv: Malo igitur ego magister Henricus Ribsch bonarum

artium professor balbuciens haue questionem mihi a vestra excellentia pro-

positam assumere.

fl

) (Sri er a. a. D. II, 445 („Henricus Rebsch Budingensis").
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QaljreS 1
). flbernod) oor <§d)lu6 be«felben, am 28. Dejember 1509,

würbe er auf einftimmigen Sefdjlufj aus bem ©dwfje ber gafultät

auSgefäloffen — propter suam rebellionem 2
)\ 2Bir tüiffen nia)t,

roorin biefe „Auflehnung" beftanb 8
). ftnbeffen fdjon am 9. ftebruar

be8 folgenben 3fatjre8 mürbe er refonjiltert unb in feine 2ttagifter*

würbe wieber eingefefct. 9*un Ijatte ber $)e!an — e$ war igofmnn

üKartint oon Sagan — mit ber IRefonjiliation aud) bie ©rHufton im

Liber conclnsoram facnltatis eingetragen. £)aburd) füllte fid) fllibifd)

»erlebt, unb er war nidjt ber üftann fid) ba$ gefallen ju laffen. @r

befdnüerte fid) beim ^perjog ©eorg, baß er „ju unngetympff fety eün*

gei'djrieben". tiefer übergab bie @aa> ben (Srrfutoren ber Unioerfität,

unb fo würbe fte 1511 bafjin gefd)lid)tet, bafj bie (Eintragung jwar

ju föedjt erfolgt unb nity ju tilgen fei, bem üttagifter töibifd) aber

in feiner Seife fdjaben folle unb bafj „^nnfurber frtjbe, gelumpff,

fruntfdjafft unbe rme $mt)id)enn ber facultet unb gebautem magiftro

Bübingen ftattfjafftigf blenben mochte 4)''-

^nbeffen fdjeint bie ©ad)e bod) in föibifd) ben (Sntfdjlufj beförbert

3u Ijaben, baß er ber Unioerfität möglidjft balb ben SRücten fer)rte.

Sr füllte oieHeictyt felbft, bafj er für bie afabemifdje Saufbalm unb

ben gelehrten SBeruf weniger geeignet war als für eine mefyr prattifdje

Xättgfett. ^ebenfalls werben wir geneigt fein, biefe« Urteil ju fällen,

wenn wir feine <£rftling8fd)rift prüfen.

Da§ Xfjema an uxor ducenda sit sapienti war atlerbingS

fa}on im flaffifdjen unb tyriftlidjen Altertum, j. 93. oon Xljeopljraft

unb ©eneca in ifjren ©Triften über bie ©fje, oon ßibanioS, oon

$ieronr)tnu$ gegen ftooiuian, au$ oon SfjeoboroS ÜHetodjiteS oiel be*

Rubelt worben. Unb aud) töibifa) entfaltet eine reiche 99elefent)eit

felbft in ben feltenften Autoren, j. 95. in einer ber £)eflamationen be$

>) (Sri er II, 452 („maglster Henricus Budingensis").

2
) (Srter II, 454: Henricus Rubsch de Büdingen propter suam rebellio-

nem a gremio facultatis arcium unanitni magistrorum consilio exclusus est.

«) Senn ©aud) in biefer 3eitfcr,rift 39, 167 fagt, bie Urfadje beS ffonflittS fei

geroefen, baß töibifö bie ®ramtnatit nity, wie bie ftafunät oerlangte, nad) Donatus

minor unb Alexander, b. \). f(t/ofaftif<r;, fonbem mobern oortrug, fo ift bie« nur

eine wenn au# re#t plaufible Vermutung.

*) erler U, 467.
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SibanioS, aber bieö ftnb Trauben, roeldje nid)t auf feinem SÖeinftocf

geroadtfen finb, rote er felbft geftefyt
1
), ba bie Disputation webcr

eloqnentia no$ ingeniom, fonbern nur Abwägung ber ©rünbe ber

(ödjriftfteller oerlange. 9Zi$t nur ganje <öä{je, nein ganje fcbjdmitte

entlehnt er, nur mit Seglajfung ber gried)ifd)en Qiiate, ber fttebe

beS oon itjm felbft genannten Codrus Urceus, sermo quartus

otrum ducenda sit uxor, welche furje 3«* öort^er (1506) burdj

$f)ilippu$ Seroalbuä jum Druet beförbert roorben roar 2
). Äbcr ber

©djroerpunft feiner fRcbc ruljt in ben Üfjefen. 9Jadjbem er bie ©rünbe

gegen bie (Slje, fobann für biefelbe oorgebrafy Ijat, entfdjeibet er fid>

für biefelbe, ja fogar für bie $riefteref)e. (£r tritt bafür ein, bag bie

Äirctye ben $rieftern, meiere nid)t bie ftraft gu oöüiger ©nt^altfamfeit

unb SReintjeit befifcen, bie @t)e geftatten, ben Zölibat mithin freiroiüig

machen möge, bamit bie ^riefter ben Saicn nid)t ba« Seifpiel be«

@l>ebru$S geben. Denn Unju^t beS $riefter3 fei @ljebru$, ba bie

Sirene ba« (Stjeroeib beS^ßriefterS fei: Magnum est namque prineipium

et suscitabulum reformationis vite laicorum, si in primis vita

reformetur clericorum, et addamtis predictis quod presbiter

fornicando dicitar adulterari, quod uxor eorum ecclesia est,

populus autem ecclesie filii sunt. Desgleichen roenbet er ftd) jum

©djlufj an bie <5tubierenben mit ber üftalmung: Vos ergo adoles-

centes egregii hortor et moneo aliqü oculos animi recludatis et

vosmet ipsos recognoscite, obtemperate rationi et cohibete illicibilem

appetitum. Moderamini cupiditates insanas et vestras cogitationes

convertite ad bonarum litterarum uxores.

*) %m Vorwort an $etcr £rad>: Xec vitio vertas rogo si res, egregias sen-

tentias quas ex lectione varia mutuabor, vindemiam ex alienis racemis

invenics ac verba quae ab ijjsis auetoribus enarrata explieavero cum ex

aliontm officina ingenue fateor omnia deprompsi uti tunc interjtretatio seu

enarrafio non eloquentiam non Ingenium meum sed congeriem rationum et

argumentationum aiictorum de hac re loquentium j>oshdabat

.

2
) Codri Orationes seu sermones ut ipse appellabat. Epistole Silve Satyre

Egloge Epigrammata Venetiis Anno Salutifcre incarnationis M. D. VI. Kalendis

Septembribus. ©erabe bic ©teilen, roelcpc Slrnolb Pieper, ©tubb. j. 93orgefcp.

ber ^Reformation, üflüna^en unb ©erlin. 1903, ©. 167 anfüprt, flammen »on SobruS.

Uber baß bie Sluffaffung fti&ifdj'S als Vertreter« eines „Somperrn" aud> aus anberen

©rünben fepief ift, wirb ft<p au$ unfrer 3)arfleaung ergeben.
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©d)on im folgenben Qafjre 1512 finben mir it>n als ©tabtfchreibet

(notarius) in SBubiffin (Sau&en) 1
). $IS folcher mar er unter

benen, welche jur SBefchwichtigung eine« wegen ber ©ürgermeifterwahl

aufgebrochenen Aufruhrs nach ftamenj getieft würben.

2. 3m Siettftt (er Statt ©rcSlan (1514—1525).

Eber obwohl bie ^cc^öftäbte eine weitgehenbe Unabhängigfeit

genoffen unb SBaufcen unter itjnen einen ber erften, wenn nierjt ben erften

$la$ einnahm, trug er bod) fein 93ebenfen, bie gleiche »Stelle in

SBreSlau anzunehmen. Dafelbft erfciyetnt er als ©tjnbifuS juerft im

Qahre 1514 am üßontag nach Qo^anni. Unb fdnuerlich wirb er fein

Slmt eher angetreten l)aben. $)enn bei ber ÜRenge ber ®efd)äfte,

rueldt)c ben Stabtfchreibern (syndici) bamals oblagen, unb bei bem

(Eifer, mit meinem er fich feinem Amte mibmete, bürften wir erwarten,

feinem tarnen f$on eher in ben SBerhanblungen ju begegnen. Das ift

aber nicht ber goß, wie fid) nuS bem oon feinem älteren Kollegen

(SregoriuS Dorenberg 1512 angelegten unb bis 1517 geführten, oon

Älofe 1783 abgetriebenen (£br. Äl. 31) unb in feinem ©erfe: „93on

93reSlau". £)ofumentterte @efc^tc^te unb 53efc^reibung. Qn ©riefen 3. 93anb

2. £eil, SBreSlau 1783, ausgebeuteten Legationum Liber I ergibt.

Breslau war fchon bamals ungleich bebeutenber als Sauden,

freilich ber ftampf für baS ^odjwic^tige ftieberlagSrecht war eben ju

Ungunften ber Stabt entfdjieben
; fie burfte fortan bie Reifen polnifcher

Äaufleute burch fchleftfcheS Gebiet nicht mehr hmbern. Aber bie golgen

matten fich bod) nic^t unmittelbar in ihrer ganjen «Schwere geltenb.

$n ber Spifce ber ©tobt unb beS gürftentumS ftanb ber tatkräftige

Qafob fflothe als föatsältefter unb SanbeShauptmann; unter ben SKat»

mannen ragte tyroox HchatiuS |>aunolb, als ©tabtfTreiber fungierte

auger bem eben genannten unwichtigen ^Wörenberg (f 1518)

SaurentiuS SoroinuS (oon 1508— 1527), ber balb einen gefeierten

tarnen als dichter h^n follte. Än ber «Spifce ber £)iö$efe ftanb

l
) ^ofyanneS $afj in ben ©örltfcer SRatSannaten uon 1509— 1513, Ijcrauä»

gegeben Don 92eumann, ©b. I, ftälfte 1 (©örlife 1850), ®. 191 : anno die ut snpra

anno XII mo, unb j. 3af>re 1530, herausgegeben »on ©truue (Scriptt. rer. Lusat.

9». fr 4, ©örlife 1870, ©. 117: „$einrid> SRebifd? - etroan ftotöfäreiber $u

©ubifftn, bornodb, ftnbteuS ju ©reSlaw."
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bcr aufgeflärte unb funftftnnige Bifdrof Qotjann V. I^urjo, burd) bcn

Sitetft ©emälbe oon «Ibrecty $ürer (1508) unb SufaS (Sranad) (1518)

nad) ©djleften !amen; im ftapitel ber ftreujfircfye faßen ®elefyrte unb

$)id)ter, rote «Stanislaus (Sauer unb @eorg Sogau.

töibifcfy roußte jtd> &<tR> neben Dorenberg unb (£ort>imiS

jur Geltung $u bringen. Qener roar alt, biefer mef)r auf bie SBafyr»

nefymung ber fyumaniftifdjen «Seite feiner ©teflung bebaut. @o blieb

nicfyt aus, baß gerabe bie Bearbeitung ber roid)tigften unb fdjroterigften

©efdjäfte, roir roürben fagen, baS ÄuSroärtige, fötbifd) jufiel. ^roölf Qatjre

lang t>at er an ber ftütjrung ber Bertyanblungen mit anbern ©tobten,

gürften unb bem Könige oon Böhmen ben roifyigften Anteil gehabt.

2Bol)l oerftanb er fiel), felbft ein ftattlidjer SWann oon oorneljmem

Ausfegen, auf bie äußere ^Repräsentation.

AIS &önig ©igiSmunb oon $oIen am 31. Üflai 1518 in ßrafau

feine Bermäl)lung mit Bona ©forja aufs glänjenbftc beging, lieg

fid) bie ©tabt Breslau nicfyt nur burd) ben SanbeSfyauptmann $iero*

ntymuS $>ornig unb ben SRatmann SldjattuS $>aunolb, fonbern aud)

bur<$ ben ©tabtfdjveiber SRibifcty, genannt <ßtjilofa(o$, .ben ftreunb

beS ©d)önen", oertreten 1
).

Slber um ein $mt, roie baS beS ©tmbifuS oon Breslau, wirflid)

gut b. \). jum 9tu$en ber ©tabt ju oerroalten, baju gehörte metjr als

bie Söürbe bes Auftretens unb bie geinljeit beS Benehmens, baju gehörte

oor ädern Älugfyeit, ©c^arfblici unb SRebnergabe. ©erabe biefe (Eigen*

feijaften, befonberS baS Talent, oerroicfelte Sachen gu entwirren, befaß

fHibifd^ in fjotjem 9)?aße. ©ein ©örli^cr College, ber nochmalige

Bürgermeifter, Qotjann £>aß 2
) nennt tyn aus genauer Kenntnis „einen

Oftann oon oiel rounberlidjen anfliegen".

Jreilidj in ber ©ad)e beS Wieberia gSredjteS tonnte aud) er nid)tS

me^r ausrichten, mußte oielmetjr (£nbe 9)Mrj 1515 feinen Warnen

*) Diarium et eorum quae memoratu digna in splendidissimis Sigismund!

Primi Regis regis Puloniae et Bonae Sfortiae nuptiis. Descriptio nuptiarum

per Jodocuin Ludovicum Decium, Krakau 1518 (= Acta Tomiciana. Tomus
quartus) p. 300 jäfylt unter bett Invitati hospites ouf: Hieronimus Uomik,
Capitaneus. Achacius Hanolth, Comul. Henricus Philocalos, Sindicus. Ora-

tores Wratislaviemes. Habuerunt equites XLVII.
2

) öörlifcer 9lat8annalcn, Script t. rer. Lus. 9?. 5. IV. «b. (©örlife 1870), ©.117.
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mit unter baS in Sßrefjburg gefchloffene Äbfommen fefcen
1
). Qn anbcm

Angelegenheiten aber trat er mit großem Wachbrucf unb mit (Erfolg

für bie fliehte ber ©tabt SkeSlau ein. <So gleich bei ber erften

(Gelegenheit, bei welcher fein 9iame genannt wirb, auf bem dürften*

tage ju ©rottfau („am üttontag nach Qohann" 1514 2
). Wicht genug,

bafj bie bem Äönig miber bie Säuern in Ungarn $u leiftenbe #ülfe

ber ©tabt fernere Saften auferlegte; auch bie neue ÜRünje befchwerte

bie Firmen. (Er begehrte baher namens ber Stabt ^Breslau unb ber

anbem fönialichen ©täbte eine (Erleichterung burch tnberung bes

aWünafufeeS.

„$>a fte mit ben Leitern unb ber fehleren äftünje höflich be*

fdnoert mürben, bajj fie $enbtüeher, Bifchtücher, Mannen, Jeder ufw.

hätten oerfaufen unb oerfegen müffen, unb baS noch gebulbig aus*

gehalten, roo aber hierinn noch frine Snberung gemacht unb baS fein

Aufhören fyabtn würbe, unb enblich ber SDfch ungebeeft unb feine

©peife noch Brant barauf fein würbe, fo würbe fie bie ?Rotcit jwingen

baSjenige oorgunehmen, was ijt bie ftreujiger in Ungarn täten. 33er*

hoften boch, bie Surften unb Stänbe würben es baju nicht fommen

laffen, fonbern gnäbig oerhalten unb Reifen twrforgen." S)aS war

eine föebe, wie fie nicht fo leicht gu hören gewefen war. Unb „bie

dürften unb Stänbe fchwiegen ganj ftitle unb rebeten gar nichts".

S3alb aber trug föibifch baSfelbe mit gleichen ©orten auch bem Könige

in Ofen oor 3
): „Die neue 2Mn$e fei bem gemeinen Sföanne ju ferner,

benn fie haben ju oiel Qinfc auf ihren föathäufern unb auf ihren

eigenen Käufern unb (Erben ju ©ibertaufe; wo fie bie mit ber neuen

äWünje richten füllten, würben fie $u entlich ^erberb fommen unb

müßten bie ligen lagen, gerner wenn bie Buchmacher in ben fönig-

liehen ©täbten ihrem ®eftnbe mit biefen neuen gellem lonten, fo

müßten fie alle oon ihrer Arbeit lagen, ober ber $reis beS Buches

müffte merflich sunt Schaben beS fianbeS erhöhet werben. «Sie baten

alfo, e« möchten geringe geller gefplagen werben, bie neben ber

!
) fttofe, Eon ©re*lau, ©b. III, ZI 2, @. 708. ffiaupri$, ©$lef. 3eit-

färift 27, 112.

*) Liber Legationum O 39. $br. Äfofe 31, fol. 6. Älofe a. a. D., €>. 649.

») Liber Legationum O 13. §br. Älofe 31, fol. 9. Älof c a. a. D., @. 657.
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neuen Üttünje ging unb berfelben 18 einen neuen <&rofd)en unb 12

ber ifcigen neuen fetter 8 gölten/ $öejügli$ beS Heerbann« führte

er au«, ba& „ber £ag, ben ©. 9ttajeftät bcnen oon öreölau mit

ben Weitem gen Reiffe 8 Jage uor ©enceSlai gelegt Ijat, ganj wtber

beg Sanbeö ©djleften Orbnung, Rechte unb ijemeine ^rioilegien,

aud) wiber ben aufgerid&ten Sanbfribe fei. $>at)er mochte ber ftönig

bie ©tabt bei ber Sanbe Re$t laffen". $nbli$ trug er barüber

Sejdjwerbe oor, bog ber ftönig baö ©ebaljren ber Raubritter, ins*

befonbere eines ©igmunb tfauffung, bulbe, ja begünftige.

3Bie wenig ba« ©nnbifat für Ribif$ ein ©Treiber« ober gar

Ruljepoften mar, jeigt ein ©lief auf bie Qatjre 1515 unb 1516.

©onnabenb na$ üftariä Reinigung (3. Jebr.) war er mit Qotyann

|>ornig, bem ftonful, unb Sftagifter Rtfolau« Seubel, bem ©cabinu«,

in fciegnifc bei $erjog Sriebrid) II. gu SBertjanblungen mit ben föniglidjen

gürftentümern ©ctywetbnifc unb gauer unb ber ©tabt ©örlifc über bie

SWünsc Reiter, ©tragen, welche bie Stupferwagen ju fahren Ratten.

Um Jreitage ©t. Apollonia* (9. gebr.) erftattete er bem Rate Sertdft 1
).

Slm 9. 2luguft mar er in ^ßre&burg wegen (Eröffnung ber ©tragen

na$ $olen, ber ^ellermünje (SWünjreform), ber ©teuer oon ben

Selmgütern, wel#e bie Söreölauer ©ürger aufm Sanbe Ratten, wegen

Äauffung ufro 2
).

Üfttttwodj nad) Kantate (9. 9Wai) war er wieber in Siegnifc in ber

©d)önai*fa)en unb ©örlifcer ©adje 3
). £>ie ©örlifcer Ratten 18 ©agen

mit flaufmannSgütern gefperrt; ju bereit Söfung foflten bie 93re8lauer

800 ©ulben geben.

SWontag nadfc Qafobi (30. Quli) war er in SBien mit oerf^iebenen

Aufträgen an ben SBöIjmif^en Sanaler 4
).

©onnabenb naefy Sucä (Soangelift (20. Oft.) war er wieber in

Siegni|, mit ben föniglidjen ©täbten $u reben unb bie ©dmlb oon

tynen ju forbern, bie fie ber ©tabt SkeSlau föulbig waren 5
); einige

1
) £br. Ätofe 31, fol. 21 v. Ätofe Q . a . O @. 695.

2
) §br. Älofe 31, fol. 23 v. ftlofe a. a. O. S. 70S.

») #br. ftlofe 31, fol. 30 v. Älofc a. a. O. 6. 718.

«) £br. Älofe 31, fol. 32v. Älofc a. a. O. ©. 727.

») $br. Älofe 31, fol. 36. Älofe o. a. O. ®. 730.
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£age oor $Öeifmad)t in ©dfrocibnifc, um mit ben Slbgefanbten ber

föniglidjen Stäbte gu nerljanbeln *)! Um ©etf)nad)t8l)eiligenabenb (In

vigilia nativitatis Christi) erftattete er bem Wate SBcrtc^t.

©leid) ju beginn beS QatjreS 1516 mar er in ftauer unb alsbalb

in Siegni| ju SSer^anblungen mit ben föniglidjen ©täbten unb fcfyon

in vigilia Epipbaniae Domini (5. $an.) crftattetc er bem SRate fd>rift»

liefen unb ÜWittrooc^ nad) Oculi (27. $ebr.) münblid)en Seridjt 2
).

23alb barauf ift er mieber in Ofen — „am #ön. $offauf$gerid)t"

;

oon ba geljt er nad) $rag „an unfer fraroen abenb (1. %ebx.)", um

ben äanjler $u finben 8
). (Er finbet itjn aud), aber biefer „oerjeudjt i^n

bt& uff ben heutigen £ag (b. i. 9flittmod) nad) Invocavit = 13. Orebr.)

„nad) alter roeifj unb geroonljeit unb befdjeibt ifyn ein lag nad) bem

anbern roiber $u fommen, oietleidjt ber ©örlifcer ju erfyarren, beS er

geroarrten mufj, roie rool mit großer 93cfd)merung, bann mir 3crun9

abgetl) unb in #erbrigen teroer ift. <$£ fott aber, ob got mt)tl, bem

9iate ju feinem fd)aben ober oorluft fommen, mann adeine umb bie

unnüfce QtxünQ, bie id) ijfcunb tfju." <5r merft root)l, baß bie beibert

Herren non ©Callenberg unb ©ternberg „au& ber ©örlifcer fadjen gern

ein 9tymcn fdjnitten. 3$ Ijoffe aber ni$t ju gefdjeen. «uf biefjmal

nichts mefjr, bann (Eine« Seifen 9iat§ gemeinen fachen unfd)eblid)

auszurichten, mil id) ungefpartS leibS unoerbroffen nad) meinem

normögen miüig unb gern tfjun".

Donnerstag oor Palmarum (13. 3Wär$) ift er wieber bei $>erjog

griebri$ in Siegnifc roegen ber neuen 9Wün$e 4
), Donnerstag nad)

Sßftngften (15. üWai) mieber in $ra9
5
) wegen ber ©örlifcer ©ad)e, beS*

gleiten Dienstag nad^ ÜWariä £>eimfu$ung (8. Quli) unb Donnerstag

nad) $etri Äettenfeier (7. Äuguft) in Srebnifc'
5

); tjreitag an Saurentii

(10. fluguft) in Siegnifc bei $erjog grtebrid) mit ber Sitte um

$ülfe gegen ©iegmunb ftauffung, ber ben 9tatSfd)reibcr SBolfgang

Stotroid, ber nic^t in ber ©tabt ©efääften, fonbern ju feiner (Srgöjung

*) $br. Älofe 31, fol. 40. Ätofe a. a. O. S>. 738.

) Liber Legaüonum f. R. 20 S. 1, $br. Ätofe 31, fol. 41, 45, 46. Älofe

o. a. D., 6. 740.

») $br. Älofe 31, fol. 47. fflofe a. a. O. 749.

«) Älofe a. a. D. 6. 765. ») Älofe q. a. O. @. 764.

6
) $>br. Ätofe 31, fol. 52v. Slofe a. a. O. ©. 765.
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auf bie «f)od)5eit gebogen war, gefangen unb gefchafct hatte *). 2flittroo$

nach ©imon unb 3>ubä (29. Oft.) mu& er mieber $um Äönig Subwig

wegen ber 9D?ünje 2
).

3ebe biefer Slmjclegenheiten war oerwicfelt, feine liefe fidj roftt)

erlebigen. Äm raeiften Seit erforberte bie Söfung ber üßünjfrage.

1520 fefcte SRibifd) bei einem nochmaligen Aufenthalte am ^ofe

tönig fcubmig« burd), baß biefer feine Geneigtheit jur Genehmigung

ber ÜWünjreform erflärte s
). ©in ^ahr verging, bie 33re«Iauer mu&ten

ben ftönig burd) bie erneute ÜWiffton ihre« ©tmbitu« an fein 35er*

fpredjen erinnern 4
). Unb auch jefct oerftrich noch geraume fttit, bid bie

fönigliche Seftätigung erlangt mürbe. @rft im Januar 1523 fonnte

SHibifch bem|>ofe bie neugeprägte |>eüermünje in^robeftücfen oorlegen 5
).

2(uch ber Ärreft auf bie Güter ber SBreSlauer ^aufleute mar $u

Oftern 1522 noch nicht aufgehoben, fonbern hielt SRibifch noch lange

inÄtem 6
). $>aju fam bie ßrlebigung ber Stellung oon üttannfehaft

be« 93re«laufchen gürftentum« 7
) unb nebenbei noch anbre recht tytifit

Angelegenheiten. <Bo wenn er 1521 bie <Stabt oon ber Verpflichtung,

ftch bei ber Krönung ber Königin 3ttaria in *ßrag burch eine fehr

foftfpielige Slborbnung oertreten ju laffen, befreien mu&te 8
).

Vor allem aber fotltc ba« $ahr 1522 für iRibifch ein ^ßrüfungS-

jähr werben, ba« Qfarjr, in welchem ber SRat ben offenen Äampf gegen

einen 3TeiI be« ftleru« aufnahm, ba« $cfyx, welche« bie (Einführung

ber Deformation in 93re«lau einleiten foüte.

%m 20. 3uni hatte ber föat öefifc oom Älofter ber Sernhar*

biner ergriffen, um bie ignfaffen in« 3fafob«flofter überzuführen.

*) $br. fflofe 31, fol. 54. Ätofc a. a. O.

*) $br. Älofe 31, fol. 64. Älefc a. a. D. 788.

•) Älofc a. a. O. ©. 8S7: „&n ben Äönig Subtuig fädelten bic ©reSlauer balb

ju Anfang bc§ 3a^rc8 1520 itjvcn ©pnbifu« 2Wagtjlcr #einric$ Stibtfa) (5rf'la9

nad) ©pipfyan.). ©ic empfohlen iljtn alfo angelegentlich, er möchte bei bem SBifc^cf

oon SSaijen (bem Äanjler) unb anbern $errcn auf« fyödjfie ftd} befleißigen, iljre

©adje aufs befte auSjuriajtcn. Sic genau er biefem 93efef/l nacfygefommen, er&cflet

au« bem ©^reiben beS ÄbnigS 2ubroig an bic dürften, Prälaten, #erren, föittcrfcbaft,

ÜRannfdiaft, Ofen am SWitttood) oor unfer lieben grauen ?i$tmcffentag (1. ^ebr.) 1520."

*) Älofe a. a. O. ©. 901, 904, 905, 919, 950. 23gl. au$ ^riebenöburg in

Cod. dipl. Sil. XIII, ©. 9S-

8
) Älofc a. a. O. ©. 1037. 6

) Älofc a. a. O. @. 949.
7
) Älofc a. a. C. ©. 966. 8

) Älofe a. a. O. ©. 951, 953.
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£>ie ÜHönche hatten 3Biberftanb geleiftet unb waren nur bcr ©eroalt

gewichen unb au« ber ©tabt gejogen. 2£ohl mochte man finben, ba§

beinahe taufenb älerifer für eine ©tabt oon noch nicht 50000 (Ein-

wohnern su t»tcl feien
1
); wot)I mochte man e« für bebenflich erflären,

bafj ba« Älofter, für 16 üttönche berechnet, beren jefct beinahe bie

fünffache Qaty aufrote« 2
) ; wohl mochte man auf bic t>on ber päpftlidjen

$urie, roie au« bem ©djoge be« 5ranai«faner*Drben« felbft h^ttor*

gegangenen Veftrebungen hinweifen, bie Vernfjarbiner mit ben Äon-

oentualen ober eigentlichen 5ranji$fanern, welche im Qafobs*, bem

nachmaligen Vinjenjflofter, eine 9Heberlaffung hatten, ju oereinigen 3
);

roohl war ber föat gereift roorben baburch, baß bie Vernharbiner

1517 ein £ofpital bicht neben ba« £or unb bie üflauern ber ©tabt

gebaut hatten. Slber ba« alle« gab ihm nicht ba« formelle 9ied)t $u

jenem ©dritte, $umal ber ftönig ftch bie (äntfcheibung be« Streite«

jroifchen ben jroei Dichtungen im £>rben oorbehalten hatte. Unb roie

bie Sernharbiner nur ber (Seroalt gewichen waren, fo waren fie ent»

fchloffen, mit allen üttitteln ihr föecht beim ßönig fiubwig unb ben

©täuben ju oerfolgen. 3h* ®uarbian 50g geraben ÜBege« nad) s$rag.

Der Äönig war erft 16 ftahr alt unb eben münbig geworben, baher

ftarf oon feinem banaler, bem Vifdwf oon Söaifcen, abhängig. Von

größtem (Einfluß aber war ber böhmifche Slbel, beffen ©timpathien

auf feiten ber Vernharbiner fein mußten, ba btefe im ©egenfafc ju

ben beutfehen Äonoentualen burchau« böhmifch geftnnt waren 4
).

©djon lag« barauf, al« bie Nachricht oon ber Vertreibung ber

Verntjarbiner in *(kag eingetroffen war, am 26. Quni, befahl ber

ftönig bem State ber ©tabt ftch 8U verantworten unb bie fofortige

©ieberaufnafmte ber Sflönche in bie ©tabt. $)a«felbe Verlangen

fteflten bie böhmifchen ©tänbe unb ber £)rben«fommiffar ©enfowich-

Vergeblich war e«, baß ber föat in einer 9iechtfertigung«fchrift be*

«) Vgl. SNarfgraf, Beiträge $. töefö. bc8 eüang. Äird&enroefen« in ©reölau,

»re*lau 1877, @. 28.

*) »gl. (£ri$ träntet, Über bie Vertreibung ber ©ernfarbiner au* ©reötau,

5?rcSlau 1905, @. 8. (= 2>iefe 3eitfd?r. oben, <S. 44).

8
) »gl. ^ränfel a. a. D., 2>. 6 unb 10 ff. (= 3citför. oben, ©. 42 u. 46).

«) Sgl. ftränfel a. a. O., 6. 11 f. (= 3eitf$r. oben, ©. 48).

3fttf$rift b. herein« f. ©ffd?i*te edjWfien«. SBb. XLI. 13
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teuerte, bie Vertreibung ber ÜWöncf)c aus ber «Stabt fjabe ntc^t in

feiner 9lbfid)t gelegen, ©dion Ratten ber DbevlaubeSfjauptmann oon

©djlefien, ftaftmir oon 5Eefd)en, unb £>er$og griebria) oon Siegnifc

bie SBeifung oom Sönig erholten, ftd) ju einem ©trafouge in« ©ebiet

ber ©tabt VreSlau bereit ju galten 1
).

$)a gab eS nur einen SluSroeg: [ofortige perfonline Üöerfjanblung

nidjt burd) ben in $rag raeilenben VreSlauer Bürger ftonrab ©auer*

mann, fonbern burd) einen ©pejialgefanbten. 3Me ©aljt fiel auf

SRibifdj. 9ftd)t blojj auf bie ftlugtjeit beS SWanneS „Don oiel wunber*

lia)en StufRiegen", fonbern aud) auf feine Quoerläffigfeit fonnte man

bauen.

(£r fyatte aus feiner Abneigung gegen 9Wönd)erei unb SWucfertum

nie ein $ef)l gemalt, mar bafjer aud) oon jener ©eite ber üttifjgunft

unb Verfolgungen auSgefefct geroefen, mie er in feiner SrftHngSfdjrift

(fol. A II) tjeroorfjebt : Nec multum formidabo te unico proteetore

quod in me invidia calumniatorum malivolorumque hominum

est machinatura, non ignoro equidem quantis invidie iniuriis

fui et sum persecutus et potissimum ab Ulis qui sepiuscule sten-

torea voce vitiorum genera explodere et funditus exterminare

conantur, Curiosque simulant et Bachanalia vivunt, hypocritica

nempe probitate viteque sanctimonia avaritiam ambitionem invi-

diam et alia id generis vicia obnubilant 2
). Unb eS fyatte mit

foldtjcr ©efinnung feineSwegS in Söiberfprud) geftanben, bafj er am

31. ftuli 1516 ein ftanonifat am Dom $u SöreSlau angenommen

unb bis jum 2. Quni 1518 behalten fyatte
8
). 2)enn eS Rubelte ftd)

*) »gl. ftibiger, 2)a$ in ©Rieften gewalttätig eingeriffene üittfjcrtum, I. Scü
(93rc8lau 1713), @. 62. ftranfe, 3ettfd?r. oben, @. 83.

2
) $gl. aud) fol. C nunquam me hercule amavi, amoris tarnen suspi-

tionem aufugere haud potui et in primis in paternis laribus in quibus

immaculatum a cunabulis habui animum. secus de me suspicati qui sunt

dii inferi eos summoveant.

») Acta Capituli. Eiöacfanardjtö, #f. Iii l>, 1 unb lu: 1510 Juli 31. Hen-
ricus Rybisch Syndicus civitatis Wratisl. oblatis literis investiturarum Rmi
D. Episcopi ordinarii loci eidem Dno Eibisch super canonicatu et praebenda
per mortem quondam Dni Hewne in ecclesia Wratislaviensi vacantibus

simulque et literis studii et magisterii pariter comprehensi, item et literis

natalium, obtinuit possessionem dictorum canonicatus et praebendae.
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babci feine«weg« um bcn (Eintritt in bic geiftliche £aufbafm — er

blieb Srjnbifu« ber <5tabt 23re«lau — fonbern nur um ben SBcjucj

ber $frünbe.

93i«her war föibifd) mit ber Angelegenheit ber 93ernharbiner in

feiner Söeife befaßt gewefen. 9tber gleid){am als r)ättc er SBerfäumte«

nachzuholen, fal) er barin einen Sporn $u öerboppeltem @ifer: „Up

iä) bohetjtn nit ml borjugereth abber gewann, fo will ich ^ier befto

emftger unb oleifftger fetmn" 1
). Schon am 7. ^uli erfuchten bie

$8re«lauer bie $rager um ftdjere« ®eleit für ihren @efanbten 2
). (£r

erhielt ein folche« für öier Söochen.

Sei feiner Bnfunft fanb er bie Dinge fchlimmer al« er geahnt,

ja felbft bie <Std)crt)cit feiner $erfon gefährbet. 3mar ift, wie bereit«

fttofe 3
) bemerft hal/ eine fetjon nach einigen ftahrjehnten in Umlauf

gefegte Delation, wonach ein Slnfchlag gegen fein Seben geführt würbe,

au« ber noch erhaltenen tforrefponbenj jwifchen SRibifd) unb bem SRate 4
)

nid)t ju erweifen: „Qm föniglichen fltate", \)t\$t e«, „würbe befchloffen,

baß SRibifd) tton ber Sörücfe ju $rag folte geftürjt werben. Unb e« märe

gefd}e^en, wenn nicht 9ttarfgraf ©eorg &on 33ranbenburg üor allen

anbern $>erren au« bem föate märe aufgebrochen unb über bie Srücfe

in feine Verberge gebogen. AI« ihm nun auf berfelben tftibifch bes

gegnete, rebete ber üttarfgraf §u einem Stein auf ber S3rücfe: „Stein,

itt) fage Dir, bafj iegt ernftlich im föniglichen föat befchloffen unb

befolen ift, baß man SRibijchen, wenn man ihn auf ber ©rüde er*

greift, balb in« Söaffer ftürjen unb nach Sifchen fehiefen fol. Darnach

fabe ftch su richten, wen e« angehet", ©eiche« al« e« föibifdj ge*

höret, pafte er fich balb baoon, \)i\t ftch ™ fe »ner ©erberge, bi« beffer

1518 Juni 2. Dns Joannes Dyer .... obtinuit possessionem prae-

bendae vacantis in ecclesia Wratisl. per resignacionem Dni Hybisch factam

in favorem plebani in Wisserode, possessione non subsecuta, et rursus per

eundem in favorem Dni Jo. Dyer. %<fy üerbanfe bie 2lbfdjrift ber ($ttte bcS

$erm ©eiftl. föat Dr. Sungntjj.

*) £br. Älofe 87, 9tr. 89.

«) $br. Älofe 3, $Reformation«gef$idjte öon ©reSlau unter Äöntg Subroig

bi§ 1526, 9tr. 904, B. 62.

3
) SRefonnationSgefdjtdjte, @. 64.

*) ©tabtavdjiü «reSlau 30 FF FF— 0 00 0.

13*
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Detter würbe" *). Aber baf$ feine perfönlidje @id)ert)eit gefä^rbet

mar, bafj erwogen würbe, bas itjm gegebene ®eleit gu brechen, ergibt

fid) aüerbingS au« feinem eigenen S5erid)te 2
) an ben föat oom 17. $uli,

ber gugleid) geigt, wie jene falfäe Delation entfielen tonnte: „§eut

Qnn ber nad)t nmb gwai #ora ift ber Hauptmann oon Äolunn gu

mir fommen, midj <m ring gefurt unb gefegget: ©8 war etyn ratt)*

fd)lag gehalten, wie man mir meljn gelebt breefcenn mod)t btje weil

beS fonigö figel baran r>ctt unb (£. SB. (= (Sure Söeilljeit) balbe

nit abgegogenn bo ber fonig gefc^riebenn Ijett bem 2ttargraff, unb

allen ftenben, ba§ man mir metm gelent unb figel au<$ ntd)t Ijaltenn

folt . . . 3ft £er farle oon ©Dumberg mitte uffen marg gu *ßraga

umb biffe geit bei) ber nad)t ungeferlidj bargu fommen mir ber*

gleiten gefagt, unb. bemnad) ba$ beft gu ben fachen geritl)''. Unb

wie wenig getjeuer er fid) füllte, geigt bie gwet £age barauf im

33erid)t oom 19. Quli 8
) getane Slufeerung: „ÜRan fürt mangen gum

galgenn, t)att nicfyt fo oil fäamer fdjanb unb fc^etbed als id) alf)te".

$ie ©ern^arbiner Ratten e« oorgüglid) oerftanben, an allen ©teilen

bie größte (Erbitterung gegen baS 5$orgef)en ber ©tabt Ijeroorgurufen.

,,©ie fetint," fdjreibt SRibifd), „all bott unb boridjt, (ES ift etm folid)

wegen, ba« i$& beb un« oor ettn cletmn ufflauff I)ielt"
4
). 55on fcn*

natjme einer (Entfdjulbigung war feine 9tebe 5
). 93ielmef)r galt als

befdjloffen, „baS mann ct)genn folt Qnn btje ©Rieften .... unb

alle« oerbrennen big an bty mawer SBrefjlamS." 91m meifteu rjc^tc

ber DrbenSfommiffar Senfowid); burd) if)n liefe fi$ ber Äangler

beeinfluffen. $erl)ältniSmäj}ig am meiften neigte nod) milber fcuf-

faffung gu ber flönig, beraten burct> feinen S3eid)toater, $ater

Antonius, ber felbft gu ben ^onoentualen gehörte
6
). $)urd) biefen

gelang e$ föibifd) guerft (Einblicf in bie oerfdjiebenen Stimmungen

«) »gl. «ßol, $a$rbb. ber ©tabt ©reSlau, ©b. III, ©. 23. ©udif<$, ffleligtonS-

Hcten, §br. ber ©tabtbibliotfcf in ©re*lau R. 556 unb 715, fol. 113. ^ibiger
a. a. ©., ©. 63.

*) #br. Älofe 87, ttr. 88 (Bbförift oon SRoppan 30»).

») £br. Älofe 87, iRr. 90.

*) §br. Älofe 87, 9fr. 88.

c
) (Sbenba: „öS will aber fenn entfdjulbigung angenommen feijnn".

«) ftracnfel a. a. O., ©. 32 (= 3eitf$r. oben, ©. 68).
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»on ©e$. »tat $rof. Dr. tötyarb ^focrflcr. 197

unb Strömungen unb bomit felbft ein wenig Hoffnung ju gewinnen:

»3$ h°ff> es werb noch afleS gutt werbenn".

®r mar entfchloffen t»on ber wahrheitsgetreuen ©chilberung ber Vor-

gänge nicht abzuweichen: „Solt ich dann anders sagenn als ge-

scheen, so ist und war meyner sei verdamlich, meyner Ehren

nachteylich, meiner getvissenn rurigk das ich zu thun nit weyß

adder kann und solt ich darüber uff der weit Ewiglich ver-

dorbenn seynn, dann ich umb keynes menschenn willen groß

adder kleynß Standes meyn ehr mit willen vorleistenn wil
y

vil

weniger meyn sei verfurenn muüwilligu J
). — fcber nicht weniger

war er bebaty bie ®unft aller faßlichen unb persönlichen üflomente

auSjunüfcen. SBenn bie SBernharbiner Don anberer Seite angcflagt

würben, baß fie lutherifch gefmnt feien, jo war es nicht feine Sache,

biefen Vorwurf ju entfröften, fo feltfam ihm auch bie Auflage oor*

fam, bem jene „nit erjnS SutherS, fonbern Sotterfch wirbig" fchienen
2
).

Unb wenn ber Ausgang ber erften Unterrebung mit bem oerhe^ten

unb launifchen bei afler SÖtelt unbeliebten Rangier fo unbefriebigenb

tute möglich war, fo lieg er ftch oon feiner üWenfchentenntniS beraten,

ftatt eine jweite Unterrebung nachsuchen, jenen an ftd) fommen ju

Iaffen unb fidtj injwifchen bie fcoftoreS in ber Äanjlei §u guten

Jrettnben JU machen 3
), flber freilich, ba& es ber Stabt Breslau

etwas foften würbe jum erwünfchten Qklt gu gelangen, baoon über*

Seugte er ftch fet)r balb. Schon im Berichte oom 16. Qfuli finben

ftch bie 2Borte: „Ich wolt noch lieber so viel hundert guldenn

verliessenn als mong im closter gewessenn, dann dy stoltzenn

heyligen mit schandt und Unehr widder umb eynnehmen." Unb

ber föat war flug genug, feinerlei Schwierigteit in ber Bewilligung

t-on 100 Bulben für ben Äanjler, 50 für bie DoftoreS ber Äanjlei

ju machen, ©benfo gelang es fötbifch ben föat t)on ber ^otwenbigfeit

ju überzeugen, einen anberen Stein beS Slnfto&eS aus bem ©ege p
räumen burch (Entziehung ber bem üflarfgrafen ©eorg oon Söranben*

bürg gegen Schweibnifc gewährten Unterftüfcung 4
). Unb wenn er an

*) £br. Älofe 87, 9ir. 92. 2
) $br. fltofe 87, 9fr. 92.

3
) ©tabtarc&to 30LLLL. §br. Älofe 87, 9lr. 93.

*) ftranfe, btefc 3dtfd)r. oben, ®. 89 ff.

Digitized by Google



198 £cinri$ unb ©eofrieb Wblfä.

ben 9iat fdjrieb: „Ich bitt E. W. umb gottes willenn sät alle

eineß gemuts, eyner bestendikeyt, eyns raths, eyns wesens, meyn

leyp will ich zu pfandt setzenn, eß tvirt besser dan wir ge-

dencken" 1

), fo gereichte eS if)m jur ©tärfung be$ SJhiteS unb ber

Arbeit öom SRate gu fjören, baß bad ganje Sanb, audj bie ©ed)8*

ftäbte bcr Sauft&, in ber ©a$e ber Söernfyarbiner gufammenfte^e unb

nidjt uon ber Stabt weisen nod) abfallen werbe 2
). 9tod)bem ber Söntg

ben 93ifd)of Qafob üon 93re$Iau unb ben ^erjog ftarl oon Üttünfterberg

ju ftommiffaren ernannt fyatte, meldje bcibe gewint waren, bte ©ad)e

ruljen ju laffen, fonnte föibifd) nod} in ber erften «uguftwodje $rag

üerlaffen. Die Vernfjarbiner festen nidjt na$ SreSlau juriicf. Qn

einem Schreiben uom 12. SDZärj 1523 entlieg ber Sönig bie <©tabt

au« ber Verantwortung für if)r Vorgehen. Qa gegen baS 93er*

fprea>n 1000 $ferbe jum Kriege gegen irie dürfen in Ungarn auf

itjrc Soften ein Qfarjr ju galten, würbe baS Älofter nebft Äirdtjc ber

8tabt S3re«Iau überwiefen unb bem föate baS SRed)t eingeräumt,

nad) feiner ©rfenntnis bafelbft ben ®otteSbienft $u befteüen. Das

Softer würbe jum $ofpital für Sranfe eingerichtet, als welkes e$

nodj fjeute befteljt.

(£3 war bie erfte Jrucfyt be$ neuen ©eifteS in Breslau.

Die (Sntfte^ung einer jweiten ätmlidjen Änftalt, beS SllmofenamtS,

„beö gemeinen almufe" fällt oermutlid) in baSfelbe 3afjr 1523.

Unter feinen erften Vovftetjern finbeu wir föibifd)
3
). Hud) überwies er

itjm fpäter, als er p Vermögen gelangt war, oier^unbert fernere 2Warf 4
).

9lud) bei ben näd)ften ©dritten auf bem 2öege ber Deformation be$

ftirdjenmefenS, wie ber Berufung oon Qotjann |>e§ jum Pfarrer

ber aJ?aria^agbaIenen*Äira)e am 20. «Kai 1523, ftanb ftibifä auf

feiten feiner 33ef)örbe, beS SRateS, wenn wir aud) nia^t naefouweifen

>) ©tabtarefuü 30GGGG. §br. Slofe 87, Jlx. 89.

2
) Älofe, ÜReformationSgeföidjte, ©.65. ftranfe, a. a. ©. 86.

s
) Saud), Scitfa^r. f. ©dblef. ®efc$. XVII, 284.

4
) 3n feinem £eflament (£>br. Älofc 37) tjeifjt eS: „i# fyabe bei meinem

lebenbtgen üeibe in ba« große gemein ftlmofj alljic oormaty, als nemlid) öier^unbert

fdmjere marty, bie fic ^aben unb genieffen foOen, wie fic bann berfclbigen biß anf)er

genoffen unb be« genugfam briüelic^ url^iinb b,abenn.
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33on ©ef>. Sflat «Prof. Dr. 9it$arb ftoerfter. 199

vermögen, ob unb in wie weit er eilte füfyrenbe Sftoüc fpielje
1
). $)aj3

ber SRat itm 1524 „31t ben ©aa>n oerorbnete, bie balb nad) Dftern

in SBreSlau jwifajen ben ®eiftlid)en unb SBeltlidjen folten gefyanbelt

werben", ift aflerbingS urfunblid) bezeugt 2
). Dag er ju $ejj wie ju

9Jioiban f)iett, folgt fdwn barauS, bajj er beiber mit je jetjn rljetnifdjen

Bulben, wie aud) ber ^(ifabetrj» * flirdje mit ljunbert ungarifdjen

Bulben „ju ein gebe$tnu8 föenooation unb ©djmugf ber Äirdjen" in

{einem $eftamente 3
) gebaute. SJber an ber ^Berufung ÜWoibanS jum

Pfarrer an ber @Iifabetfj*$ird)e (9. Styrtl 1525) l)at, na$ 3Haßgabe

ber Urfunbe*), nidjt er, fonbern (Sra«mu8 ^ßofyerl als ©UnbifuS ber

©tabt SreSlau unb procurator specialiter constitutus mitgewirft, f)öd)ft

waljrfdjeinlid), weil SR. nid)t metjr im T>ienfte ber ©tabt 93re3tau ftanb.

S(m 31.3fuli 1523 wirb feiner al« ©tynbifuS ber ©tabt9redl.au

gebadjt, bejeic^nenber Söeife wegen einer „violenta et temeraria

attentatio contra plebanum villae ad S. Catharinae" 5
), über welaje

ba§ $)omfapttel fi$ bef$merbefül)ienb an ben 93if$of wenbet; unb

pm le|ten üftale üttittwod) nad) Cuafimobogeniti (26. Slpril) unb (Sonn*

abenb öor |>ebwigt§ 1525 (14. Oft.), wo er, oon ©igiSmunb ton *ßolen

$urü(fgefel)rt, fofort auf ben 9teid)3tag nad) SlugSburg getyen mu& 6
).

Senn er am SWittwod) nad) |>ebwigte (18. Ott) 1525 dimissus est

x
) (51jrf>arbt, <ßre«böteroIogtc I, ©. 63. Sinteitung ©. 135 rebet öon feinen

„großen Sßcrbienften bei unternommener Äirdjen-9?eformatton". 3)c8gleid)en nennt tyn

©ommer, 2>er in ber ©tabt SöreSfau aufgehellte Äirdjenleucfjter (#br. ber ©tabt»

bibliott/ef in SSrcSIau R 2768, 9(bfc$nitt X) unter „ben befonberen ©erzeugen ©otteö"

an beoorjugter ©teile. ^ebenfalls 0,01 cr ocm Uterus ocrljajjr. 3?gl. @. 205 u. 207.

*) Älofe, 93on ©rcSlau III 2, ©. 1073-

3
) $gl. baS Xeftament (©. 198, 9fnm. 4) unb bie Urfunbe im «reSIauer ©tabt-

ar#iö, #br. G. 5, 93, fol. 1 10 öom Januar 1545, in ber ©tegmunb <ßu$er, flirren-

Dater ber Äird>c gu ©t. (Slifabet^ für fiety unb ben anbern Äinfcenoater SBerncr $orbad>

befennt, öon ben ieflamentsooflftrectern ^rtebr. ©utttjeter, Wiet. Ut^man unb §an«

3Ronau $u $anben ber Äirdjc unb jum Sbau berfelben 100 ©ulben erhalten ju Ijaben.

*) Sei ©djmeibler, 3)ie coangelifdje Äirdje ju ©t. (Slifabetb, 93re8(au 1857,

©. 198. 2)anadj ifl bie Äußerung oon Änberö, ^iftor. ©tatiflif ber eöanget.

Äirdje, ©. 121, über SRibifd), „ber bie Abtretung ber (Slifabctfytintyc bemirfte", ju

beri^tigen.

6
) = Äattern, Är. ©re«(au. 3?gl. Acta Capituli Cathedralis Ecclesiae Wra-

tislav. Äaftner, »rd)io f. bie ©eft^. beg 8i8tumS ©reSlauS, I, «Reiße 1858, ©. IG.

°) «rd)io ber ©tabt ©regtau, #br. EEE 269 unb Älofe, 2?on SBreSlau,

«b. III, Zeil 2, ©. 1099.
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200 .ftcinncf) unb ©einrieb "jiHibifcf?.

e iure civili 1
), in welkes er ftd) erft fürs üorljer — am 19. ©ep*

tember be8 33orjat)rc« 1524 — fjatte aufnehmen laffen
2
), fo ift mit

<Sidjerl)eit ber @runb bafiir barin ju fudjen, bajj er au8 bem Dienfte

ber <Stabt gefcfyeben ift.

©eldje« Vertrauen er ftä^ in feiner Stellung weit über bie Söiirger-

fdjaft tjinauä erworben tyatte, fann bie 9tocf)ridj)t jeigen, bo§ 1524

Ulrief) ©d)off, bitter auf Rtjnaft unb ©reiffenftein, fid) itjn in erfter

Sinie al« ©$ieb8rid)ter in einer Strettfadje atmfdjen ifym felbft unb

feinem ©ruber Dom iRatc ber ©tabt erbat 3
).

3. 3m Sieitft m Muitf (1525-1544).

Unb in roeffen Dienfte trat er? $n bie 5**binanb3 t?on

Öfterreicty, ber, nad^bem Subroig am 26. luguft 1526 bei üftotyacj

gefallen, bie $rone uon SBöfymen erlangte unb am 16. £>e$ember bes

$Jar)rc« aud) §um Sönig t)on Ungarn gewählt mürbe, föibifd) ertjielt

ben Eitel eine« tfönigltdjen iRatcö. «I« folcfcer erfdjeint er juerft, voa\)i<

fc^einlid^ als ©efanbter beS ßönig«, am $ofe Sönig ©igiSmunbS 4
),

in einem Schreiben, roeldjeö er am 14. gebruar 1527, rool au$

Ärafau, an einen S3efannten gerietet l)at unb weldjeS burd) biefen

feine« intereffanten Qfntjalte« roegen aueij jum Slbbrucf gelangt ift

in einer ber älteften beutfdjen ,3eitungen unter bem Xitel 5
): „ütoe

jetjttung aus $olen, oon / nmnberlidjen gefeitesten, tjnn <ßolen, Ungern

unb / Seemen, aud) oon anbern lanben. / Werne jerjtung üon $om,

33enebig unb grantjofen. / Qtem oon (Georgen üon ftronfperg. / Qtem

mm ber fyanblung ju «Speyer, / unnb ju (Sflingen". 9htr ber erfte

Slrtifel rityrt t)on föibifd) i>cr. Die Huffeijrift lautet: „Newe zeytiung

») 8rc$io ber @tabt ©reSlau, £br. H. H. 40, 5, fol. 23 v.

*) Catalogus civium in Ms. 512 bc8 Strato« ber ©tabt ©reÄlau.

8
) Älofe, SSon S3re8lau. 2>ofumentierte ©efd)t$te, III, 2, ©. 1073.

*) ©o erflärt ftdj, ba§ föibifä in bem glei$ gu nennenben ©^reiben ^binanb

mehrmals feinen „gnebigen Herren" nennt, am ©djluffe aber audj einmal He

28enbung gebraucht: „Item da ich disen brieff schliessen wolt, ist meynetn

gnedigen Herren dem König ynn Polen gutte botschafft gekommen, wie der

Hertzog Constantinus ynn Leyffland vil tatvsent Tattern erschlagen hat,"

bie ftd) nur auf ben Äönig Don ^ßolen begießen tann.

B
) Seiler, bie erflen beutfdjen 3eitungen (SBibl. beg ?itt. $erein$ in Stuttgart

CXI, Bübingen 1872), ©. 98, ftr. 42, ermähnt ein Sremplar al* in 2Rttn$en be»

finblidj. %<i) Ijabc ba8 ©remplar üon Söolfenbüttel benü^t.
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Eon 9lat «Prof. Dr. fflifyirb ftoerftcr. 201

aus Polen am virstzehenden tage Februarij, von wunderlichen

geschickten ynn Polen, Ungern und Behernen, auch von andern

landen etc. Im yare 1527"; bie Unterfdjrift : „Geben am 14. tag

Februarij 1527. Heynrich Reybisch, König. Mai. ynn Behem,

und Polen Rath und Diener". $)a$ «Schreiben beginnt: „Item

achtbar hochgelerter weyser Rerre etc. Ich las euch wissen,

das ynne Ungern zwen Könige seyn erweit, der eine Hans iveyda

Graff Steffans söhn, der ander meyn gnediger Herre Ferdinandt

König ynn Behemen, was daraus wird werden, vorsehe mich

nicht anders denn krieg". Dann wirb er^lt, baß ber erftgenannte

an fterbinanb eine ©efanbtfcfyaft gefdjicft, oon biefem aber eine Slb*

meifung erfahren fyabe, „denn meyn gnediger Herre der König

Ferdinandt wird seyner gerechtigkeyt ynn Ungern nicht ver-

gessen". 3ugleid) ober wirb ber Söefürdtjtung fcuSbrucf gegeben:

„dieweyl nicht eyn gewaltiger und mechtiger König ynn Ungern

ist denn Graff Steffans söhn, So werden wir den Turcken den

sommer ym lande haben'1
. Unb e$ wirb hinzugefügt, baß man

in $olen bereit« einen Sanbtag f)abe „zu beratten, wie sie dem

Turcken und Tattern wollen widderstehn"

.

33ießei$t ift föibifd) au$ in ber 9iät)e beS $önig£ gewefen, als

biefer mit feiner ®emat)lin Dom 1. bis 20. ÜJlai 1527 in SreSlau

weilte 1
) unb na$bem bie dürften unb ©tänbe am 17. üftai itjrn

jum erften «Wale bie ©teuer nad) @elbfteinf$ä&ung bewilligt tjatten,

tagSbrauf bie Privilegien ber ®tabt erneuerte.

Um biefe Qzit ober balb barauf muß SRibifd) audt) Doftor

3uri« geworben fein. $)enn in ber erften oon jwei Urfunben beS

3<at)re$ 1527, auSgefteüt am 26. Hpril, tjeifet er no$ 2)tagifter, in

ber jweiten, auSgefteßt am 14. Oftober, Ijei&t er bagegen Dottor 2
).

S3ebauerlid)erwetfe ift baS Ergebnis meiner 9tad)forfd)ungen nad)

bem Orte ber Promotion bisher negatio gewefen. Seipjig einerfeit«,

©ien 3
) anbrerfeitS finb es na$ Ausweis ber Aften nid)t gewefen.

*) <ßol, Satyrbb. b. ©tabt ©reölau III, @. 48.

2
) $br. bc« @tabtar#iD8 uott ©rcSlau G. 9, 4 fo!. 168 unb 171.

*) 3n ber 3WT >f*cnntatrrtc f ©ommerfemefterö 1527 tjeifjt e$ — nadj ber

freunblt^en SMttcÜung bcS §errn Dr. Hrtfyur ©olbmantt— : propter notabilem

lap8um universitatis nemo inscriptus est.
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202 ^einrieb, wtb ©cDfricb ffiibif*.

93on $rag, an rodele« man juerft benfen möchte, unb Pratau finb

bic <ßromotion3aften ber juriftifäen gafultät au$ biefer 3eit jugrunbe

gegangen, wie ia) freunblictyen Mitteilungen ber Herren flollegen Detter

unb üon ÜRoramSfi entnehme. Qn Wittenberg ift im Quli 1527

einer Doctor iuris geworben, leiber aber wirb {ein 9lame im Ütedmuna,§=

bud&e be« SDefanS nid)t genannt 1
). Stud) für bie italienif^en

Unioerfttäten reidjt baö ÜHaterial, wie mir £>err £ofrat *ßrofeffor t)on

Sufd)in*(£bengreutf) fdjreibt, jur <£ntfd)eibung ber fjrage nid)t au§.

aber aud) bie üftöglidjfeit, bafe er bullatus war, b. f). bie $)oftov=

würbe oom äaifer erhielt, ift ni$t auSgefdjloffen.

$er ©$weröunft ber Sätigfeit 9iibifd)S lag auf finanziellem ©ebiete.

©o ftellt j. 93. flönig gerbinanb am 20. «uguft 1528 für tyn unb Hdjatiu«

£aunolb, ben Hauptmann ju S3re8lau, als feine ffiäte, eine« ÄnlefjenS

falben einen tfrebenjbrief aus für SBürgermeifter unb töäte ber ©e$8*

ftäbte in feinem ÜRarfgrafentum Oberlauf^ 2
), Hm 13. £)e$ember beS*

felben Qatjre« gibt er bem föate ber ©tabt 93re«lau auf, mit benfelben

jwei SRäten in SBertjanblungen ju treten betreff« $lu$t)änbigung ber üon

if)tn in S3erwat)rung genommenen tfira^enfleinobien „jur Aufrichtung

einer neuen 2flünfc
s)" unb am 23. Januar 1529 beginnen bie 33er*

tjanblungen 4
). Qn bemfelben Qafjre 1529 ift er aud) einer ber

Sommiffare für bie ©teuer, welche bie ©ed)8ftäbte ber Saufig für

ben $rieg gegen bie dürfen ju jatjlen fyaben
5
).

$18 baljer in biefem Qafyre bie @inrid)tung einer oberften föniglidjen

5inanjbel)örbe für gang ©Rieften erfolgte, würbe SRibifd) am 1. Sluguft

b. 3. mit bem £itel eine« „9* e n tm e i ft e r 8 für © d) I e f i e n" an bie ©pifce

berfelben geftellt
0
). Söatb barauf — jum erften ÜHale wirb er genannt

am 9. Qanuar 1530 — würbe er aud) Sttentmeifter für bie Saufig.

*) ftreunblidje SPctHcilung bcS £>errn $rofcffor Saud;.
2
) ftcueS Sauf. SKagajin, 53b. 75, ©. 14$.

8
) ftibiger, &• ^utfyertum, II, ©. 74. ^n berfelben Angelegenheit föreibt

^erbinanb an bie ©tänfce am 1. (September 1529 (ebenba ©. 75).

4
) ®rünfyagcn, ©cföityc ©gierten«, II, 48. ©gl. aud> Äafiner, 2lrd)iD

f. bic md). m SBiStumS Söreölan, 93b. I, 8. 61.

6
) $a§, 9tatS.2lnnalen üon ©örüfe, Script, rer. Lusat. SR. ©b. IV, ©. 308.

°) „«in funiglicb. beftaUung 2>octor Siibifcb, betreffenb" Dom 1. Sugufl 1529 ift

im StaatSardno 31t Söreötau AA VI, ih fol. 17 v erhalten, »gl. SRa$fa$l, bic
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$)a ber föentmeifter ben ©teuerertrag an ba« faiferliche $of$ahl*

amt in ffiicn abzuliefern, auch bie Rechnung oor ber #offammer unb

^>ofbur^^alterei bafelbft 311 legen tjatte, tarn SFlibif oft nach Söien

unb blieb längere Qtxt bafelbft. Unfreiwillig aber war ber lange

Aufenthalt, ben er fogleict) nach Antritt feine« neuen Amte« bafelbft

nehmen mußte.

2öie in bem oben mitgeteilten Berichte au« bem Qa^re 1527

(©. 201), fo rjatte 9fibifdj bei feinen Reifen jebe Gelegenheit ergriffen,

oor ber £ürf engefaljr juroarnen, auf bie Xücrjtigfeit unb $rieg«funft

be« Jeinbe« Ijiniuioeifen, ©orglofigfeit unb Unterfdjäfcung be« Gegner«

ju tabeln. ©eine «Stimme mürbe nicht gehört. $>ie (Sreigniffe aber

gaben ifjm nur adjufeljr föecht. Turca, ruft er au«, voluit declarare

Germanis quis sit in re militari. Ubi nunc sunt Thrasones isti

et Pyrgopolinices qui gloriati sunt se XL milibus armatorum

Constantinopolim usque victores preliaturos? Post montes etiam

vivunt homines militiam experti, et Turca se non, ut fertur,

. ad obsidionem tenendam instruxei*at, verum ad acialem con-

flictum, attamen cernere licet qua audacia et instituto ad Vuiennam

usus sit. <£r felbft mußte bie Belagerung ber in fehlerem 33er*

teibigungöguftanbe befmblidjen ©tabt 00m erften bi« jum legten Sage

(22. ©eptember bi« 16. Oftober) burdjmad)en unb fchilbert in einem

balb nachher niebergefdjriebenen, an Stromer gerichteten unb oielleicht

burd) Bermittelung be« <£ami$ianu« (Anbrea« Jranfe au« Ramena)

jum $)rucf gebrauten äußerft anfdjaulidjen Bericht 1
) alle 5)rangfale

unb Gefahren ber Belagerung, fomte ade Granfamfeiten, welche ber

Jeinb nach bem Abzüge an Sanb unb Seilten oerübte. @r felbft

mar in Gefahr geraten oon einem ber fixeren Pfeile ober kugeln

Drganifatton ber ©efamtftaatSüerwaltung ©Plenen« cor bem breifjigiäfyrigen Srtege,

Seipjig 1894 (Staats- u fojialnüfienfd). ftorfdjungen, herausgegeben Don ©chmofler,

»b. 13, §eft 1), @. 318.

*) De re Turciea / ad Wicimam Austriae Hcnrici Ribischii, Juriseonsulti,

Serenissimi Ferdi/nandi llungariae et Bolieiiiiac regia etc. / per Silcsiam Quae-

storis aerarii, Epi/stola historialis ad clariss. vi/rum Heiiricum Stromerum
/

Auerbai'hensem, Medici/naruui Doctorem / et Consularem
/
Lipsiensem. Lipsiae

exeudebat Nieolaus Falier. M.D.XXX. £er ©erietjt ift batiert Ex Vratis-

lavia XXII Xovembris Anno M.D.XXIX. Obige Stelle ftnbet ftd> fol. A II v.

b,abe baS ©rcmplar ber UniDcrfttätSbibliot^et in ?etpjtg benü(jt.
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getroffen $u »erben. @r ift überzeugt: wenn ber Xürfe fiel)

nicht bei Ofen aufgehalten fyätti, fonbern nur brei Sage eher

oor Söten angefommen wäre, würbe er bie ©tabt eingenommen

unb alle« £interlanb erobert haben, nobis certe adflictis Silesiis

et Moravis periculum Scythici ferri quasi ex seta equina de-

pendens imminuit Slber auch nach *>em ^bjuge beS dürfen fieht

er große ®efahr; er fürchtet feine iRücffc^r im nächften grühjahr:

Turcas non superavimus sed abegimus: tantum et de nostris

sepibus tanquam rugientes leones areuimus. Dem sit nobis ad

Aprilem propitius, praesertim nobis Silesiis. Bon ber ©renje

be« türfifchen deiche« bis Breslau finb nur noch 32 ÜWeilen, ooroier

fahren waren noch 120—150 ütteilen. <£r fter)t oorauS, bafj er feine

ftrau unb ftinber werbe nach ei"er anbern ©tobt in «Sicherheit bringen

müffen unb erbittet für biefen %a\l bie ©unft beS Wate« ber ©tabt Seidig.

$>ie ©dnlberung, welche SRibifch oon ben (Sreigniffen unb 33er*

hältniffen gibt, ift äugerft lebenbig unb anfehaulich, wenn er auch

ber Berfudjung nicht wiberftehen fann in ber Seife ber £mmaniften

bei jeber (Gelegenheit ftitatt aus Bergil unb Sufan, Vergleiche mit

©jenen ber QliaS, parallelen au« ber römifchen (Gefliehte einju*

flechten, oon einer Ilias malorum, oon Catilinae vel Cethegi, oon

Phalarides et Dyonisii, oon Thrasones et Pyrgopolinices ju

fprechen. 3)er Bericht barf ben Söert einer auf Sfatopfie beruhenben

QueHenfchrift beanfpruchen. Äber föibifch oerfolgte mit ihm auch

einen praftifchen 3wecf: er ermahnt einbringlich jur (Sinigfeit, jur

DpferwiHigfeit unb Unterorbnuug unter bie SBeifungen beS Königs:

nisi Dens omnipotens nobis fuerit praesidio, et deinde univerri

per totum Christianum orbem, per omnes Germanias, uno animo,

consilio, corpore, pari alacritate bellum Turcicum suseeperimus,

si ipsa Salus velit servare hanc nationem, non posset Quod

si discordia nos invaserit, et nos a vobis, alios ab aliis seiunxerit,

futurum est, ut hodie simus futuri Hungari, cras Turcici, post

annum Diaboli. In summa tandem de nobis actum erit.

QnSbefonbere ift biefer Bericht fowie baS ihm oorangegangene

Schreiben gleichen Inhalts oon großem (Sinftufj auf bie ^Maßregeln

gewefen, welche jur beffern Berteibigung ber ©tabt Breslau getroffen
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würben. <Sdwn am 14. Dftober 1529 mußten bie SWönche baS groge

unb ftarfe SSinjcnjflofter auf bem ©Ibing oor ber «Stabt oerlaffen

unb ins «gafobsflofter in ber ©tabt überfiebeln. Unb bamit eö nicht ben

geinben als SBoflwerf gegen bie ©tabt bienen fönne, würbe e« in

wenigen Stagen abgebrochen 1
), ©ic man auch fpäter 2

) bie üttafjregel

mit SRibifd) in ^erbinbung braute, jeigt bie Angabe, er ^abe fein

£au$ au« ben «Steinen be3 abgebrochenen Älofterö erbaut, <Sie ift

jebod) unrichtig. $)enn bie abgebrochenen ©teine waren bis gum

ftaljre 1531 auf ber fcrümmerftätte liegen geblieben, bis fie burd)

Vertrag oom 5. ^uli bem 0tate ber ©tabt für 500 rhetnifche (Mben

überlaffen unb oon biefem abgefahren würben'8). $)a war ba§ §au«

oon föibifcf) längft fertig 4
).

$m 19. Dftober 1529 erfdjienen #aunolb unb ©ebaftian

aWonau auf bem £)ome, um mit Berufung auf «Schreiben oon föibifch

x
) $o!, Safcrbb. III, 63. ©rün^agen, 3eitfct»r. f. fc^Icf. ©cf$. XIX, 77.

*) Sgl. Äunbmann, Silesii in Nummis, p. 224; SKenjel, fcopogr. (5&ronit,

@. 169; löffelt, ©reStau, ©. 96 (61*).

•) ©örüd), Urfunbl. @ef#t<$te ber ^rämonfiratenfer I (©reSlau 1836), @. 157.

*) 35er ©eridjt eines SlnonrnnuS am SRanbe Don SWarttn Banfes Ijanbfdjriftlidjem

Compendium Historiae Silesiacae (©tabtbibliotljef in Breslau, R 2039, ©. 83):

Rybisius Consiliarius quidam Bohemicus Vratislaviae degens aedifieaverat

ex destrueti Templi Michaelis in suburbio sibi domum in der Junkerngasse.

Cum Ferdinandus Breslam venisset, conquerebantur de hoc facto Clerici.

Imperator poscebat Ribysium et eum interrogabat : Warumb er den Geistl.

ihre Steine entwendet, und von solchen sich ein Harns gebauet: Ribysius

prudenter respondebat: Er hätte solches sich nicht selber sondern Ihro

Kay8erl. Maj. gebauet, quo facto donavit has aedes Imperator Ribysio et

id damnum se Clericis compensaturum promisit, natum tarnen inde inter

Clericos scomma, quod mihi Comes quidam retulit:

Heinrich von Rybisch

wäre Er nicht gewesen so diebisch

Und hätte Ihm der Kayser nicht getraut

So hätt er wol kein Hauss gebaut

erwetft jt$ föon burd) feine Irrtümer (j. SB. Templi Michaelis) unb Ungereimt-

heiten als Fabelei unb ift nur »on ^ntereffe als ©eleg für bie ©eftnnung beS ÄleruS

gegenüber töibifa}. 2tu$ bie Raffung ber ©pottoerfe ernwift a(S entfallt aus

ber anbern

„Wäre Herr D. Rybisch

Nicht gewesen so diebisch,

Und hätt' Ihm der Kayser nicht so viel getraut,

So hätt' er ihm nicht ein gross Haus gebaut",
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bic fäleunige SBefeftignng bcr fcominfel unb Stellung eine« #ilf8forp8

gu verlangen 1
).

fcafyer tyat aud) iRtbifcft bie (£ingiel)ung wie ber Steuer, fo aud)

ber ©elber für ben Sürfenfrieg ftreng get)anbf)abt, wenn aud) nictyt

f)art, jumal wenn es fiel) um Breslau t)anbelt, welkem 1534 bie

fcnred)nung einer für ben tfrieg gejagten Summe auf bie Steuer

gugeftanben wirb 2
). $tber als bie $ittauer 1537 fid) nidjt pünftlid)

gum oerabrebeten Dermin mit ben ©elbern einfinben, fenbet er

tynen ein fa>rfeö Schreiben 3
).

Qebod) es mürbe ju weit führen bie« im einzelnen naefouroeifen 4
).

ÄeineSroegS aber ging feine lätigfeit in ber ©injieljung oon Steuern

auf, mar uielmeljr ebenfo üielfeitig, roie bie be8 StabtfonbifuS gemefen

mar. 3<n ben Qatjren 1530 unb 1531 fjat er mit bem üBif^of üon

93re$lau SBertjanblungen jmifd)en bem ©rafen ju |>arbe(f unb feinen

Untertanen ju führen 5
). ttm 14. September 1530 tjat er in S5oU«

mad)t beS Königs mit ber äbtiffin be« 3<ungfrau*&lofter$ ju Striegau

über ein $atronat3red)t $u oerljanbeln 6
) ; 1533 I)at er mit 9tte£ler

gegen g-riebrid) öon Sdjeflenberg gerid)tlid) tjorjugeljen 7

) ; am 7. ÜJ?är$

1534 t)at er ba8 SJurgletjn SftamSlau an bie Stabt 93re$lau ju Der«

n>el#e fid) in ben «ufjeidjmtngen ber Don ©eni&fcfyrn Sammlung be« (Staats-

aktes 3U SöreSlau, Elis. I, 5, über beren ©ejiebung ©etjfricb Mib'xfö i$ im

3at>rbucb. beS ©d)lef. 2WufeumS für Äunfrgewerbe unb Altertümer, ©b. IV, @. 109 f.,

tjanble, finbet, wo übrigens aud) bie erftere Raffung mit ber Überförift Alia Lectio

mitgeteilt ijt.

*) 2)iöjefanar^iü. Äaftner, ard)iü I, ©. 61: Marlis die 19. mensis

Octobris domini Helvetius Haunold et Sebastianits Möttau nomine ma-

yistratus exhibitis primum litteris senatus Olomucensis similiter et doct.

Rybisch de saevicia Turcarum et damnis illatis continentibus contendebant

vehementer accelerandum esse subsidium militare promissum oratoribus

reg'us, insuper et primo quoque tempore muniendam esse Insulam hanc

contra Insultum hostium.

*) $a&, ÜRatSannalcn öon (Mrluj, Sciiptt. rer. Lus. IV, 259.

») .fcafj a. a. O , @. 324 f.

*) Duittuugen oom 12. Januar unb 27. Sunt 1538 entbält baS ©tabtar^to

oon SöreSlau Q 11 imb KKK 472.
B
) ©taatSarcfciD in ©reSlau AA III, 6 a, fol. 75, 92 unb 101.

°) ©taatSardjiö in Breslau AA III, 6a, fol. 89.
7
) ©taatSarcb> in ©reSlau AA III, 6a, 158- ©aud?, 3eitf$r. f. @o)Ief.

©eftt). 32, 57.
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pfänben 1
); am 10. «September beweiben QafjreS oerfiegelt er nad)

bem Xobe be8 SlbteS oon SeubuS bie ©ewölbe im ©tiftsljaufe &u

SreSlau in ber Slltbüfjergaffe, befiehlt bem SanbeStjauptmann oon

©dnoeibnifc^auer °ie Snoentarifierung ber $abe in ben ßeubufer

Älofter^öfen SBrecfyelfjof unb $euf)of unb oerficfyt in biefem unb ben

folgenben Qaljren bie föe$te beS Königs in be$ug anf bie Ober*

t)errfd)aft über ba§ Softer SeubnS unb bie |)interlaffenfd)aft be3

oerftorbenen HbteS, unbeirrt burd) ba§ „gemeine ©efdjrei, ba alle

Seit fpredje, niemanb triebe bie £anblung roiber bie ®eiftlid)feit

al$ er''
2
).

fcber au$ burd) Angelegenheiten, welche nidjt in ben 33erei$ feiner

amtlichen £ätigfett fielen, rourbe er ftarf in Slnfprucö genommen.

(Er erfreute ftd) aud) in feiner neuen (Stellung eines großen weit

über bie ©renjen feine« $mte$ f)tnau$gef)enben SBertrauenS.

%U bie ©edjSftäbte ber ßaufifc bie SBeftätigung itjrer *ßrtoi'

legten oom Könige nidjt erlangen fonnten, $ogen fie 1530, roatjr*

fcfyeinlid) auf Änratcn oon Qo^anne« |w6, föibifd) in« Vertrauen.

Unb biefer nafjm ftd) iljrer Sa$e fo fräftig an, baß fie balb an«

genmnfd)te Qizl gelangten, wie $af} in ben ®örlifcer föatSannalen

felbft beridjtet: „Und haben also einen angespannet, doctorem

Heinrich Rebisch genannt, burger zu Breslaw, ko. r mt. rent-

meister durch Siesien und Lausitz, mein gunstiger her und

bruder, der auch an rho. r
ko.

r mt. einen gnedigsten, und an

den dewtschen rethen, und in der cantzley sehr gnedige und

gunstige hern gehabt, ein mann von viel wunderlichen an-

schlagen, . . . und gleichdem ist der stete kommer und sache

vortrauet wurden. Also hat sich doctor Rebisch funden zu

ko. mt. und den deutschen rethen, auch zu etzlichen hern der

chron, dem lantvoit, dem hern cantzler Her Hansen Pflugk und

antzeiget der stete gebrechen und beschwerung, daß jnen ire

privilegia nicht solden confirmirt werden, so doch inen solchs

]
) ©tabtordjto in Breslau, Sitten Stabtlanbgütcr E IIa.

*) »gt. SSutte, 3citf#r. f. ed>(ef. ©efä. 33, 116.
8
j

Srriptt. rer. Lus. IV, ©. 117.
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von konige zu konige geschehn, wie sie hetten zu beweisen.

Auff den vortrost, hat ein itzliche stadt vidimus irer confirmation

doctori Rebisch zugeschickt, dornach die confirmation gestelt sein

wurden, wiewol jß bey denen von Budissin und Camentz etwas

gemangelt auch biß auff heute. Und also haben die stete durch

jenen die confirmation erlanget."

(Geringfügiger, aber bcfto tjeifler waren Angelegenheiten torioater

5(rt, in benen er jum ©d)ieb8rid)ter angerufen würbe.

(Sr war mit ^otjann f>e& wie mit UrftnuS SBeliuS gletcfy

befreunbet. 3roif*cn Dicfcn a&er mx on ®teöc *>cr Sfrcunbf^aft

©ntfrembung getreten, weil UrfinuS bie Neuerungen be8 erfteren auf

religiöfem (Gebiet nidjl blofc ablehnte, fonbern fdjroff verurteilte 1
).

$)iefe8 Verhältnis oerfälimmerte ft$, al$ UrfinuS ftd) bur$ ©cß bes

©enuffeS einer Sßfrünbe (pagus) beraubt glaubte unb biefen niäjt

jum SBerjtcfyt auf biefelbe bewegen fonnte. $1$ bie ©adje ins britte

$al)r ging unb in offne Ofeinbfdjaft mit $Red)t$ftrett auszuarten bnujte,

bot Otibifcty feine Vermittlung an 2
), unb biefelbe würbe angenommen

*) ©o föreibt et an flttbifö au« fflaab am 12. ftcbruar 1528 (Epist. Mst.

Bibl. Rhed. tom. III, n. 167, #br. Älofe 206): Hessum ex animo iam inde

ex quo hominem nosse caepi, amavi. neque nunc odi quamquam mihi iniu-

rium. verum excitatae per eum novitati, neque enim lenius vocabulum re-

perio, favere nec potui unquam nec debui; haud enim statim id rectum

est, quod vulgo placet ac multitudini imperitae, neque sanum usque et inte-

grum quod plebe8 scivit unb am 22. Slpril beSfelben ^atyreS aus <ßrag (cbmba

n. 165, $br. Älofe 206, fol. 39): Hoc vero sibi de me persuadeat Hessus,

ut nunquam alieno animo in ipsum fui, sie minime(?) futurus sum un-

quam. eodem ipsum erga me esse aequum est. Testes sunt meae in eum

voluntatis et benevolentiae omnes quibuscum versor. quo de Semper et

loquor amice et bene sentio. quem ut supra scripsi non odi privatae in-

iuriae causa, ob j^rturbatum publkae rci statum ac nondum in melius

versum, imo cottidie in deterius ruentem grassantemque ad perniciem tarn

calamitosi discidii authores et machinatores foediss. contentionum iure meo

et odi et detestor unb ebenba: Adhuc quotquot novi hums aetatis Euange-

listas ipsi suas ad utilitates et libidines Christianas Leges aecommodant:

minime vero, quod in primis factum oportuit, suos mores ad Utas aptare

solent.

*) 2>tc8 folgt auS ben SGßorten beS UrjtnuS im gmcitcit ©rief: studebis tuendae

amicitiae causa et concordiae struendae rem tandem a te sponte suseeptam

ac optatum ad finem adduetam utriusque ex sententia conficere.
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im SBertrauen auf feinen amor erga utrumque inculpatus, unb

oratio suavis ac facundia 1
).

$eifler war eine anbere Sache, welche jwar auch $efj anging,

leicht aber bie Stabt Breslau in einen bebenflichen ©egenfafc junt

Äönig hätte bringen fönnen.

£>ef$ hatte in einer Sßrebigt am Sonntag oor Jaftnacht (15. gfebr.)

be« 3=at)re8 1534 bie Äugerung getan, ba§ bie eoangelifchen «Pfarrer

nur ein fet)r befchränfte« föecht in Drbnung firc^Iidtjcr Angelegenheiten

Ratten — „wir Pfarhern und prediger sinth wie die furleuth

die nicht faren müssen, wohin sie gern fahren woltthen
f
sondern

auf pferd und wagen sehen, wie weit sie kommen können" —,

bie wünjd)en«werteften ^euorbnungen fönnten aufjer in ben 21 fatfyo«

lifdjen $ird)en 93re«lau«, in benen bie« SRecht nicht gelte unb auch

wof)l nicht gelten werbe, nur burd) bie Dbrigfeit eingeführt werben.

3n biefem Sinne möchten auch bie $)örer ber $rebigt, welche e«

angebe, wirfen 2
).

Segen biefer «ßrebigt mar eine Denunziation gegen £>e& beim

$önig eingereicht morben: $e6 hätte bie fatholifchen Kirchen tyxab*

gefegt al« mit ben eoangelifchen nicht ju Dergleichen unb gefagt, e«

werbe nicht« gute« entftehen, wenn nicht bie Dbrigfeit eingriffe unb

nachfehe. Der Sönig gab fchriftlid) bem SRate ber Stabt Äenntni«

oon ber Denunjiation, beauftragte aber zugleich föibifch mit ber münb*

liehen SBerhanblung ber Sache. Auf biefe hin würbe $)ejj com ffiate

oorgeforbert unb über ben Qnhalt feiner «ßrebigt befragt; be«gleichen

„efclich oon ben fümemften unb watjften mitpurgern" unb anbere

eiblich über biefelbe oernommen unb fowotn* ber ^Bericht oon $> c6

al« auch bie $lu«fagen biefer am 28. Üftär$ an ben Sönig gefd)icft

mit ber Sitte „auf foldje unb anber ertichte calumnien unb angeben

gar feinen glauben gu fe^en" 3
). Sßenn bamit bie Sache erlebigt war,

fo gehen wir gewi§ nicht fehl in ber Annahme, bafc bie« nicht am

wenigften ben mafeooflen SBorftetlungen unb fliatfehlägen oon föibifch

gu banfen war.

2>ies fmb Sorte be8 UrftnuS im jroetten ©riefe. 2öie ber »u3gang ber

©ad>e war, entjie^t fta) unferer ÄenntmS.

*) £br. Älofe 206. *) §br. Älofe 206, fol. 31.

3e«tfd>rift b. «min« f. GM$l$tt £*I«|it«». »b. XLI. 14
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@nblid) aber würbe 9tibifd) audj je länger, je mef)r burd) bie

Serroaltung feiner eigenen SJermögenSangelegenfyeiten in ftnfprud) a,e*

nommen. fcuS bem pauper Ribschius war ein redjt roo^lbabenber

ÜHann geworben, ©djon 1534 nennt Um £>aj$ „auff fyeute in grofftr

narung" 1
). Unb in ben erhaltenen 33re$lauer (Signatur« unb Qinä*

büdjern ber Qeit fommt !aum ein anberer iftatne fo tjäuftg oor roie

ber feine, wenn es ftd) um $erleit)ung aon ©elb, 3 cfH°ncn / 3m§*

ablöfungen 2
) unb anbere finanzielle Ängelegentjetten Ijanbelt.

$)en ®runb legte roof)l bie 3krmät)lung beS ftattlicfyen ÜftanneS

mit Änna, ber Jooster be£ reichen $eter föinbfleifd) auf 9ta6laroi{j.

S&aljrfd) einlief erfolgte biefe f$on 1518, als bem Qaljre, in meinem

er auf ba8 tfanonitat am $)om oerjidjtete 3
) unb ein $au$ am

föinge (baS <Sd)ret)t>ogelfd)e, fyeut föing 14) taufte 4
) unb einen für

ftafpar ©auerman auf bemfelben laftenben Qm& oon G 9Wart mit

135 V« ungarifdjen (Bulben ablöfte 5
). 'Bie lange er ba8 §au8 behielt,

roiffen mir nidjt 6
). ^djon im nätfiften Qaljre 1519 taufte er ein

*) Scriptt. rer. Lus. IV, ©. 117.

*) Sgl. 5. SB. bie $anbfd?rtft beS ®tabtard)t»S in SreSlau K 116, fol. 46 v,

49 v, 50 v, 51 v, 60v, 61 v, 62 r, 69 r.

8
) Sgl. oben <3. 194. 9iad)träg(t$ Ijabc tri) für 1518 als $a1)x ber SBermäblung

eine SBeftätigung in einer ^anbfd^rift beS @tabtardji»S in Breslau G 9, 3, fol.. 66,

auf roeldje rntd; §m <ßrofeffor Söaud) fyngeroiefen Ijat, gefnnben. 3lm 19. Suguft

1518 ttbenoeift föibifd? 1000 lingarifdjc ©ulben feiner (Sfcefrau 3nna als „borgen«

gäbe".

*) #br. beS ©tabtardnos in 8re8lau G 5, 73 (Lib. sign. 1518): ffraw

Gerdrudis Ybanyn etwann andres Yban nachgelassene witwe mit dem erbam
Siyemund Puckeren zu dieser sacken Vormunden and hat bekant das ir

der Erhaffte magister Henricus Hybisch unser sindicus ir hauss unnd

erbe am ringe alhier zteischen Wolff" Holzels (= No. 15) unnd Georg Tmans
erben (= No. 13) gelegen ganz folkömlich zu guttem dancke bezalt und

vorgenüget habe . . . Actum secunda die sanete Lucie virginis. Sgl. aud)

G 9, 3, fol. 49.

5
) ©benbafelbjl (G 5, 73) : Actum sex post pasce.

6
) 1531 gehörte cS U)m nodj; benn nad) ber Architectura Wratislaw. (§br.

Älof e 72a, «bfd)itft beS Cod. Dresd. G 173, »gl. 3afrb. b. Sdjlcf. üHuf. IV, ©.94 21.2,

fol. 50) fjat: „1531 D. «Ribifd) ein DueHroaffer »on ber ?eim-®ruben in fein $aufi

unb an bem fliinge cor bic .ftuetter Sauben laffen »reifen unb bat groß ©elb ge«

ftanben unb nidu lange gcroet)ret, tffc blieben fteefen unb Wiemanb nttfee geroeft".

2)eSgleid)en geborte eS ifym nod) 1535 nad) bem ©ignatnrbudj, $br. beS ©tabt»

ardnos in Breslau G 9, 6, fol. 32, jur 3eit beS £eftament$ 1544 ntd^t met)r.
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jmeiteS #au$ auf ber oomehmen Qunferngaffe (= 5Rr. 2) oon

äonrab ©auermann, meines er bann 1625 feiner %xau „aufreihte",

b. i. auf ihren tarnen eintragen Iiejj
1
).

9^tbtfct) war- ein guter SBirt unb oerftanb e$ auch, namentlich

al3 er bie einträgliche (Stellung be3 föentmeifter« erhalten fyattt, ba«

Überfommene ju oermel)ren.

$)urch (Srbfchaft mar ba$ ©chlofj unb Stäbtlein ^reimalbau

nebft 4 guge^örigen (Gütern SBreitenfurt, 33öt)mifd)borf, 33uch$borf

unb HbelSborf im Weifjer Sanbe, melden 93efi§ ber 93ifdjof oon

33re3lau, Johanne« V. S^ur^o, ben Suggern oon Bugäburg Oer»

fchrieben hatte, in ben S3efi| oon SRibifd) gefommen. ^Doc^ brachen

balb jroifchen bem früheren unb jefct auch oon it)m befteflten 35er*

malter ber ^»cvrfc^aft $an« öuefj unb bem Nachfolger £lmr$o3,

bem Sifchof Qfafob Don <5al$a, ©treitigfeiten über Seile bei' SBeftfc-

tum« aus. töibifä) mußte SBreitenfurt an ben SBifc^of abtreten, wo-

gegen biefer mit bem $)omfaüitel ihn am 25. Jebruar 1530 oon

neuem mit <§d)log unb ©täbtlein grettoalbau unb ben 3 ©ütern

nebft allem ^ubeljör belehnte. 9ßur bie freie Jifcherei in bem SBaffer

ju iööljmifchborf oon ber Söreitenfurter bi« an <5ct)eumannS ©renje

behielt fid) ber SBifchof oor unb oon bem erlegten £od)nrilb be*

anfüruchte er ba8 britte £aupt. Unb oon bem ^Reinerträge ber ge-

fällten (Siben unb anberer Säume füllte bie $>älfte bem 93ifd)ofe au-

fteilen
2
). $ber bie 2J?i{jheüigfeiten jtoifchen ©ueß unb bem bifdjöflichen

<Stut)Ie hörten auch nach Slbfchlujj biefeä Vertrages nicht auf unb fo

trat föibifch am IC. üflai 1536 oor bem SSifchof fein Erbrecht auf

bie .^errfdjaft mieber an Änton Jugger ab 3
).

Noch in bemfelben Qahre 1536 übernahm er ein anbereS ©ut,

nämlich ba8 ben ^erjögen oon üftünfterberg gehörige, oon biefen aber

meift oerpfänbete ®ut ©triefe (im Greife £rebni$). Damals mar e«

$br. teS etabtar^io« in «reStau G 9, 4, fol. 108 v unb 117.

*) 2>töaefanard)iD in »reölau J. J. 10- ©uplifat J J. 60 ©taat«av$tü in

©reSlau, «Reißer ?agerbud> 6, fol. 148. $gt. ^inf, 3eitfd>r. f ®cfä. edjlcf. 28, 319.

•) SiöjcfanordjiD in «reßlau D. D. 68 1>, nadj gütiger Mitteilung be« £crrn

©eijH. State« Dr. ^ungnifc.

14*
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im sßfanbbeftfc bcr ßinber beS oerftorbenen SlnbreS öecherer 1
). 9tibif<h

oeremigte ftch 1537 als „freier $fanbsherr beS ®uteS" in ber Stirdje

burch ein ©emälbe mit 3ßappen unb ftnfchrift, meines noch ©jecjiel

bafelbft fat>
2
) : „^n bcr tfirchen ©triefe über bcr ©acriftety an

bcr 9ttauer fielet man noch ein alte« ©cmät)lbe unb SÖappen mit

biefer Söeöfchrift:

.Rom. Hung. und Bern. Kunigl. MaytL Ferd. Rath und

Rent Meister in Schlesien und Laussnitz Heinrich Rybisch der

Rechten Doctor, die Zeit dieses guts Strisse freyer Pfandsherr.

darunter baS SRübifche Sßappen aufjgeäfct.

$)aS übrige baju gehörig ift burch angefe|teS ©eftüle oerbauet,

ba§ man es nicht fe^en unb lefen fann".

#eut ift jroat noch baS ©eftühl oorhanben, aber bas ©emälbe

roeber ^ier noch anberSioo erhalten. (£S ift }u oermuten, bafj c$ baS

Portrait oon fötbifch mar.

ftoch behielt er auch biefeS ©ut nicht lange. <Sd)on 1538 ijt

basfelbe an £)erjog griebrich ju fiiegmfc* SBrieg oerpfänbet 3
), bann

an Joachim flngermunb. 1559 fommt es an bie tftyebiger, in beren

Sefifc es bis $u bem oor menigen fahren erfolgten £obe beS legten

Präger« biefeS tarnen« geblieben ift.

SöefonberS aber liefe er ftch ben Neubau eines |>aufe$ angelegen

fein, melden er an ©teile be§ alten oon ihm abgeriffenen #aufe$

auf ber 3funf ernftrafje errichtete. $)aS neue #auS follte ein

ftamilienljauS werben, in bem er, feine grau unb feine Äinber fta)

fo recht wol)l fühlen füllten, unb jugleich nicht fotoohl burch feine

®röfee als burch Um Schönheit Zeugnis oon feinem (Sefdjmacfe ob-

legen, toie bie ^nfchrift „in frontispicio aedium" befagte:

Laudabunt aulas alii spaciosaque tecta:

Exigua est nobis, sed bene culta domus.

Hinc hospes Domini ingenium cognoscere possis:

Nil amat incultum, nil amat ille rude.

*) 2>ie Ouitrung übet ben Smpfang be8 Äaufgelbe« Dorn 9. Äuguft 1536 be»

finbet |tdj im StabtardjiD gu 33re§lau, §br. G 5/86, fol. 41 v.

*) @jed)iel in ben „Rybischiana", einem $o8jifel ber ©tabtbibltotyet ju CreSlau.

8
) ©taatSardno in $re3lau: ©reStauer DbergericftSbuch 9Gr. 9.

i
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$er SBau 50g fid> burd) mehrere $af)re fjin, oon 1526 bid 1531.

Denn bic eine ber 3nfd)riften an bem £aufe lautete 1
):

Jnno domini MDXXVI
Romanorum Imperatore Carolo V
Inierege Lud. II Ungar. Boh. rege

Sigismundo Polonie Rege

Henricus Ribisch sibi et

liberis suis extruxit

unb ganj oben unter ber ©alerte ftanb unter bem Sprudle: Vanitas

Vanitatum et omnia Vanitas bie QftfjreSaaf)! MDXXXL
@§ würbe in mobernem <5tile nidjt mit tptyern ®iebel, (onbern

mit flachem $)ad)e gebaut, unb erhielt nid)t nur ein 9Kittel» unb ein

hinter* ober ©ommerfmuä, fonbern mit biefem burefc eine SSrücfe

öerbunben, jenfeits ber £)f)le einen ©arten, ben er aflmäWtd) 3U

großem Umfang braute unb mit einer ÜRauer umgab 2
). SUijjerbem

enuarb er nod) ©ärten in ber #unbegaffe unb oor bem ftifolaitore.

(Darüber wie über alles, was ftd) auf baS 23erf)ältniS beS

„Philokalos" — fo nannte er ftcl) felbft fdwn früty — ju ben bilbenben

fünften be$iel)t, werbe id) anberSwo (im 3<at)rbud) beS <Sdjlef. SttufeumS

für ftunftgewerbe unb Altertümer, IV 88 f.) ausführlich ^anbeln.

$)aS 4)cmS mar nod) nid)t lange fertig, als er an bie SluSfüfyrung

eine« anberen planes ging, ftd) felbft ein prächtiges ©rabbenf-

mal, wie es SreSlau no$ ntefet gefetjen, in mobernem ©efämacf

in ber ftircfye ju <St. (5 Ii f ab ett), ju ber er gehörte, sugleid) ber

oorne^mften #ird)e, ju errieten. Saut ^nfdjrift (Hen. Rybisch

I. V. D. Inclyt. Ferd. Ro. Pan. Bo. etc. Regt A Cons. Provintiar.

Site. Lus. Questor Generalis Hoc Monu. V. F. F. Aetat. Suae

*) Über tiefe Snföriften ügl. 3Mrb. beS ©$lef. 2Ruf. IV, 89 ff.

'

*) $m Ütejtament Don 1544 (<S. 233) fyeifjt e8: „mein moljnljaufj auf ber ^ungfyerm

gaffe jufambt bem ©arten über ber Olam, roeldjen idj flugtrocifc ju mir gebracht

unb mit einer mauren umfdjrenfet fyabe". «So oerfaufen iljm am 23. 2)e$ember

1527 bie älteften ber SWäljer ba8 #au8 über ber Dljlc jroifc^en #an3 ©arnfaef

nnb 3Wa$iS ©iä^orn für 250 2Kart (@tabtar<$it> oon 33re«lau, $br. G 5, 79);

1536 oerfaufen ifjm §an8 Ärautroalb unb Äafpar SRauper ©ttttfc i^rer ©arten

($br. G 5, 86, fol. 12 v; GS, 2 = Liber II Ingrossatoris ab Aniio 1492 usque

ad Annum 1567, fol. 249 unb 249 v).
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XLIX. Anno MDXXXIIII) würbe baöfclbc 1534 begonnen unb

1539 1
) — biefe gafjl finbet ftcfy oben auf einem Xäfeichen — oollenbet.

9htd) fonft war er befliffen fein SBilbniS auf bie 9kd)roelt $u

bringen. @r liefe ft$ öfter malen — be8 SBilbeS in ©triefe ift bereit*

gebaut — , beSgleidjen fein Portrait in 9ttebaiKon3 unb $)enfmünden

tjerfteflen. Sie er hierin feine Soften freute, fo war er aud) fonft

ein SBeförberer ber fünfte. 2Bel$en SReicfytum an $unftwerfen er

befaß, baoon legt ba8 Xeftament 3eu9mS a&/ welches, ba es wie

feine jweite Urfunbe (Sinblicf in ben $au3ftanb eines SBreSlauer

^ßatrijier« ber föenaiffance gewährt, im Anfange jum $lbbru<f gelangt.

2öie Sljurao, fo faufte aud) er unter anbern, wa^rfdjeinlid} bei

feinem ^ufent^alt in Seidig im ©ommer 1529, ein SBilb be$ SucaS

(£r a n a d) 2
). (Sine flMna* unb ®emälbefammlung fehlten nidjt. $)eS»

gleiten pflegte er bie Siteratur unb legte ft$ eine Sibltotljef an.

ftanb er mit ©elefjrten, wie 2fteland)tl)on 3
), in Sriefwec^fel.

Derfelbe nennt it)n im oben ®. 181 angeführten ©riefe oom 15. Wlai

1538 patronus mus observandus unb empfiehlt tym feinen <5d)üler

©eorgiuß Slemiltu* b. i. ®eorg De^mler 4
) au« ÜflanSfelb, ber

©djleflen auffudjen will, um bort Aufteilung ju finben.

(£r war oon großer greigebigfeit 5
) unb unterftüfcte aud) jüngere

©clct)rte. ©o erlangte er aud) bie $)ebifation oon gelehrten Arbeiten,

*) Eiefe ^a^rc^o^ gibt au$ bie „Architectura Wratislav." (ögl. ©. 210 S. 6)

fol. 48: hat D. Rybisch ein schön Epitaph lassen setzen zu S. Elisabeth

in der Kirche, nicht lange darnach hat man ihm mit Wagenschmiere be-

strichen, aber man könnt nicht wissen, wer es gethan hat". 2)aS tft ber

lefcte $inroei£, roeldjen id} üHarfgtafS nie ermflbenber ©Ute Derbanfe.

*) (5r fdjreibt im SSorroort oon De re Turcica am 22. SRooember 1529 an

^einrieb, Stromer: Pecuniam Lucae pictori, veterum certe magistris ante-

ferendof pro deliniata et manu sua dueta imagine a te numeratam reddet

tibi Casparus Vuerner civis vester. Ago autem tibi summas gratias de

credito argento. Dabis item operam ut tabula mihi una cum libris meis

quamprimum transmittatur.

*) Phil. Melanth. opp. ed. SBretföneiber vol. III, col. 208 n. 1501.

4
) Phil. Melanth. opp. a. a. O., col. 523, n. 1674. Oeljmler tjt fdjon Anfang

Dftober aus ©Rieften jurüdfgefe^rt (ebenba col. 592, n. 1733), 1540 ©c&ulreftor

in ©iegen geworben unb 1569 als ©uperintenbent in ©tolberg am §arg geftorben.

6
) ÜDiefe rtUjmt befonberS 92itolaud fycml oon |>ennenfelb, Silesia Togata

($br. ber ©tabtbibliot^et in SBrcStau, Älofe 176, t. 1, p. 215): tarn temperato
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rote ber lateinifcfyen metrifcf)en Überfefcung ber fyomertfctyen SBatradjo»

mtfomadjie feitcus beä Düringer« ©ierontymu« Dfiu«, beSfelben,

welker bie lateiniföe Überfefcung ber äfoöfabeln bem föate ber ©tabt

©reölau geroibmet ^at 1
).

Sa« enblid) feine gamüienüerfyältniffe angeljt, fo war feine

<£f>e mit Anna geb. SRtnbfleifd) mit ßinbern reid) gefegnet; trier

£öd)tem: Shtna, flKarie, Äatfjarina, ©ebroig, unb bret ©ötynen;

©einrid), ©etjfrieb, ©ottfrieb. (£r erlebte e« aud), bafj jroei ber

STödjter ftd) mit ben Söhnen angefeuerter 8re«lauer gamilien

Dermalen, bie ältefte, Hnna, mit 9iicla« Utfyman bem jüngeren,

(t 27. Hpril 1547), bie jroeite, ÜNarie, mit ©an« 2ftonau. Die

jüngfte, ©ebroig, tjermätjlte ftd> nad) feinem £obe mit $eter 9iunl)art

unb ftarb fdjon am 5. ganuar 1553 im Äinbbett. Äatfyarina Der*

mätjlte fic^ erft 1559 mit ßufa« Utljmann 2
).

£>ie legten 3a\)xt roaren oon Seib ni$t frei. 1540 3
) ftarb feine

Jrau, unb ber ältefte ©otm ©einriß bereitete ifym „roeil in ein un*

richtig roefen geraden, in ein roilbe« ober untf)unlid)e« Seben al«

$robigu« gefallen", folgen Kummer, baß er tyn in feinem Xeftament

auf ba« Pflichtteil fefcte, alle« übrige aber Don ben SBormünbern ein*

behalten roiffen rooHte, bi« er ftd) beffere.

divitiarum usu, ut non haberent Mae dominum suum, sed haberentur; nec

libidini aut avaritiae, sed dignitati et beneficentiae praesertim erga amicos,

mi8ero8 afflictos et prostratos alimentum praeberent largissimum.

*) ©eibe Überfälligen fmb jufammen gebrueft in: Phrygis Aesopi fabulae

item pugna ranarum et murium Hotneri carmine hexametro reddita a Hiero-

nymo Osio Turingo Poeta L., Vitebergae 1564. 2>er Überlegung ber SBatra»

djomnomadjie gebt ein SBibmungSgebidjt in 3)iftfdjen ooran mit ber $luffd)rtft:

Clarissimo viro, virtute doctrina et sapientia praestanti D. Henrico Rybisch

I. V. Doctori et invictissimi Romani Imperatoris Ferdinando Consiliario.

*) ©o Wtcol. §enel a. a. Q.: Catharina Ä. 1559 nuptum data Lucae

Othmanno.

*) 2)a3 Qabj ergibt ftcb aus ber ^nfc^rtft be8 Jäfelcben* unterhalb beS 5Rinb-

tlctfcf?tfd)en SSappenS an feinem ©rabmal: ob. uxor MDXL. Änt 9. Januar 1534

t/at SRibifd) „alle gabenn unb bonationeö fo er üormald mel)r bann eine ber frawen

anna feiner efylicben #au8frawen gcit/an" »iberrufen unb neue Qeftimmungen für

ftc getroffen b. b- u)r aUe feine fönigUdjen Kenten unb beibe Käufer gunternflraßc

unb über ber Dtyau oermad^t. (Lib. sign. 2lr$iü ber ©tabt ©reSlau, §br. G 9, 6,

fol. 1.)
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1542 1
) fjat er fid) jum ^weiten 9Hale oermäf)lt mit &atf)arina

geb. ©elfjorn. $)iefe <£^c aber ift finberloS geblieben.

m 1542 unb 1543 bic $eft in Breslau roütctc, flüchtete er mit

ber Stamtlie nad) ®örlt$ unb blieb bafelbft ein Qafyr lang. QvlxM*

gefefyrt ftarb er balb barauf am 10. 9fooember 1544, nad)bem er brei

Eage jucor ein Steftament errietet hatte, in meinem er feiner aweiten

grau bie @rjief>ung ber beiben unmünbigen Xötytx erfter @f)e an*

oertraute. Der uom töate ber ©tobt ©örlifc, welche ihm bie 3)anf*

barfeit für bie S3emüf)ung um Seftätigung ihrer Privilegien bewahrte,

gefanbte ©tabtp^tjfifu« QohanneS Xroger fonnte ihm feine #ilfe metir

bringen 2
), ©einem ©itten gemäjj tjat er in ber @lifabetf)fird)e feine

Iefete föuheftatt gefunben.

4.

93on feinen brei ©ölmen finb 3m et in S3ergeffen^eit geraten, ohne

bafj bie« ju beflagen wäre, ber ältefte, § einrief), unb ber jüngfte,

(Stottfrieb.

$>aj3 ber erftere bem 25ater Kummer bereitet, ift bereit« erwähnt.

Später fjören wir wenig t)on ihm, wie feinem ©ruber ©ottfrieb.

£e$terer war infolge ber brüberlichen Abteilung öefi^er beS

burch baS Xeftament ben <§öf)nen f)interlaffenen Kaufes auf ber

ftunfernftra&e „fambt ade beffelben gugetjörigen ftücfen garten« über

ber Otaoe unb anberer $u folgern gewefe gehorenber gerechtigfeiten"

geworben, oerfaufte bagfelbe aber am 5. üftärj 1567 an $einricf) 8
).

desgleichen jebierte ©ottfrieb an Heinrich am 12. Quli 1568 bie

^älfte oon ben ämeiljunbert unb oierjig (Bulben Ungar, in ®olbe,

funfjeljn unb einen tjalben ©rofehen königlicher föente, welche ber

SSater gehabt tjattc
4
). %n bemfelben :3fat;rc »erheiratet Heinrich feine

Softer Flavia an Subwig $fin§ing ben jüngeren 5
), ©ottfriebs

*) 3)enn om 8- 2tprtl 1542 befennt „Satljavina, £errn £cinr. SRübifdjeg b. R. Dr.,

©fyeroeib an bem Vermächtnis, bad tljr t^r ÜDtann in bem fyeut vorgelegten ÄobijitI

^geeignet tjat, roeldjeS fte oerlcfcn gehört t)at, öotleS ©enüge ju Ijaben". (©re«(.

©tabtardjiu, §br. G 5, 91, fol. 12 v).

») ©etfrieb Wbifö, Stinerar, #br. ber ©tabtbibl. in ©reölau M 1375, fol. lv.

8
) Sörcöl. ©tabtarc^io, $br. G 9, 9, fol. 41.

*) ©reSt. ©tabtardjiö, $br. K 116, fol. 115 v.

5
) «reöl. ©tabtardjiü, $br. A 618 unb K 116, fol. 116.
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5«amc fommt nad) biefem Qafyre nid)t metjr oor. |)cinricb wirb nod)

einmal unb mo^l jum legten 3flate im ftatjre 1573 genannt. 31m

6. Sluguft biefeS QatjreS nämlid) gebiert er baS #au3 auf ber ^unfern«

[trage mit allen 9led)ten an feinen ©ruber ©etjfrieb, ift aber fd)on

fo fd)ma$, bafj ber 3cffi°nSa^ ntd;t auf bem SRattjaufe, fonbern in

feinem #aufe ftattfinben mufj 1
).

©er brüte <Sof>n aber, ©etofrieb, fyat allen Slnfprud) barauf, ba{j

fein 9tame oon ©Rieften in banf&arem Änbenfen gehalten werbe.

IL

5.

©r ift geboren am 13. September 1530 2
). «1« ber S5ater 1542

wegen ber in SreSlau wütenben *ßeft mit feiner ganjen gamtlie nad)

®örlifc geflüchtet war, übergab er ben <3of)n bem bortigen, nidjt

bloß in lateinifdjer, fonbern and) grieajifdjer Literatur bewanberten

©tabtpljufifus gfotjanneö Kroger jur @rsief>ung unb ließ tfm aud)

bort, als er felbft na$ Qfa^reSfrift nad) 33re8lau aurücftefjrte.

1
) »reSl. ©tabtarcb>, $br. G 9, 9, fol. 180: „bei dem Edlen und Ernvesten

Heinrich Eibisch in seiner Behausung auff der Junckemgassen, demnach

er Schwachheit halben seines leibes vor uns als an kreftige stelle nicht

khommen mögen".
2
) 3)a£ Satyr unb ben SJfonat nennt ©ettfrieb fllibifd} felbft im ^tinerar: Mense

Septembri anno domini trigesimo nati eodem mense Francofurtum adve-

nimus, ben £ag nennt Sinapius, Curiosit. II (1728), <2>. 921 unb tRoppan in einer

b>nbfd)riftlid)en Eintragung in ber Stbfdjrift be8 fttinerarS in ber ^>anbfc^rift in

3rürfienftein, Fol. 8 (2°. 8. 9055. / II / XVIII / 14.) ju Beginn beS fol. 298:

„Itinerarium Italieum ©iegfrieb SRöbifdj, Äaöferl. SFtatf^ unb Cainer. Assessor in

©tieften nat. 5Bre8Iau, b. 13. «September 1530, f b. 17. Hugufl 1584." 2>iefe

£>anbfd)rift, ifyrem §auptbeftanbtetl na# „Cronica ber ftürjten oon polen unb

©Riefte" war, laut 3tuff$rift „Danielis Rapoldi Jurisconsulti, 1560*, einft Eigen-

tum be3 ©ifdjöff. State* unb <Sttft«»©mtbituS |u ©redlau fliapolb (f 5. 9Härj 1588)

unb war fpäter — nadj ber Eintragung (ex libris Joannis Caroli Roppan d.

lOMartii 1799) — in ben ©eftfe oon ^ofyann Äart tftoppan (f 20-
sÄpril 1804) über-

gegangen. ©d>on bie 3Sergleid)ung ber ©djrift tann lehren, bafj audj fyier tein Suto*

graptyon Don ©eofrieb föibifd} oorliegt (SKarfgraf, Annales Glogovienses 1051

bi3 1493. Scriptt. rer. Siles. X, 23re«lau 1877, ©. VII unb XII). Unrichtig nennt

©cbjtffufj, Wcro üermebjte ©cb>f. E^roniea 1, ©. 233, ben 23. Januar als

ÖeburtStag ©eofriebS.
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218 £>cinricf> unb ©enfrieb SRibifö.

<Setofrieb fjat ben 93ater nur no$ einmal, furj t>or beffen balb

barauf erfolgtem (£nbe, gefeljen, als er mit bem auf ©efjetfc be$

©örlifcer SftateS gefd)i(ften £roger an fein ftranfenlager eilte
1
). 9ftit

®enefjmigung ber SBormünber feierte er aud) nad) bem $obe be3

SBaterS ju Xroger jurücf unb ging 1545 auf beffen Anraten naa)

(Strafe bürg 2
), ber berüfjmteften aller beutfdjer ©djulen, welcher ber

9tame oon 3?or)annc« ©turnt ben größten ©lang uerliet). 58i$

Jranffurt machte er bie Sfteife mit ©örlifcer tauflenten, bie borten

1
) ©ettfricb SRibifcb, $tinerar — im folgenbm nur no# at8 ^tincrar bejei^net —

£br. ber SBreSlauer ©tabtbibl. M 1375, fol. 1. ®iefe £anbförift ifl $roar, roie bic

ftnnroibrige Snterpunftion jeigt, nic^t ba§ Slutograpty ©eufriebS, wof>l ober eine

Slbförtft bcgfclben. ©te ifl bie Vorlage für bie unooHftanbige imcHeify öon SRtfolauS

£cne! getriebene) $anbfd>rift ber SreSlauer ©tabtbibliotycf R 2174 unb für bic eben»

fad« unoottfiänbigc $anbf$rift üon ftttrftcnftein: Parens meus charissimus piae

memoriae a Gordelitio Urbe Lusatiorum celeberrima, quo ob gravem in patria

Vratislaviana nempe Urbe anno (nisi fallor) a nativitate Domini nostri

Jesu Christi M.DXL vel XLI — bic $eft roütcte in Breslau 1542 unb 1543 -
pestilentiae morbum grassantem cum noverca totaque familia se contulerat,

anno revoluto cum tabes illa a saevitia aliqua?itum remisisset, domum cum

reliqua familia rediit. Erat tum Gordelitu Vir cum Latinis tum Graecis

literis doctissimus: Reipubh eiusdem Urbis Physicus ac Medicus, nomine

Joannes Trogerus in cuius diseiplinam Pater (piae memoriae) me tradens

domum ut iam dictum reversus est. Ego Interim cum apud eum et La-

tinis et Graecis literis operam navarem, non longo post tempore Pater mihi

Charissimus sie fatis volentibus ex hac vita discessit, cum tribus vix horis

ante obitum eius Vratislaviam cum praeeeptore meo (qui a senatu Gorde-

licensi in auxilium Pareiitis si quod superesset transmissus erat) adve-

nissem, Maximi enim Semper ab his populis ei honores deferebantur ob

prwilegia qtiaedam a Ferdinando Rege ab eo impetrata, tanquam parenten

coluere.

2
) ^tinerar: Apud quem ad annum nativitatis Domini usque 1545 literis

ineumbens suasu et consilio eius a Tutoribus studiorum prosequendorum

causa Argentinam Alsatiae ad Rhenum metropolim missus sum. Erat tum

ea omnium Scholarum Germaniae famosissima, Viris enim cum Graece

tum Latine doctissimis abundans ob doctrinam praeeipue D. Joannis

Sturmii Oratoris scholarium diseipulorumque audientium eum refertissima

conspiciebatur. 8udj t)ier bietet Äunbmann, Silesii in Nuramis, ©. 226,

roieber gang ftalföe«, wenn er ©eöfrieb ba$ @Ufabet^»©ömnaftum in ©reSlau unb

bann bic Uniocrfttät Wittenberg befugen lägt. $lbcr aud) T i 1 e n u s
,
Poemata, p. 181

,

banadj £encl (Silesia Togata, 1. 1, p. 231) unb ©omtner ü. ©ommerSberg,
Regnura Vannianum, Vratisl. 1722, p. 115, laffen ifyn infolge eines SMifjöerftänb»

niffcS be$ im ^tinerar gebrausten SBorteö Britannia üon ^ßoitterS narf) Snglanb

unb Don ba nad) Italien geljen.
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jur SDteffe fufjren. Qn ©trajjburg, wo er bei 2ßartin 93ucer

wohnte, ftubierte er jwei unb ein IjalbeS Qaljr, mit großer £uft,

wie er felbft befennt, woran und bie große 3aW öon SWeni

md)t irre machen barf, welche ein oon itjm am ffinbe feines Änf*

enthalte«, am 4. Januar 1548, an Stroger gried)ifd) getriebener

©rief aufroeift. $aS ift in ben meiften berartigen Elaboraten ber

3eit ber 5aü*.

5)a ber 33rief — eS ift üietteid)t ber ältefte uns erhaltene oott*

ftänbige griedjifctye 33rief eines ©d)lefierS l
) — nad) ben oerfdjiebenften

©eiten Inn ^ntereffe bietet, wirb er fyier in ber Jornt beS Originals

veröffentlicht *)

:

'E'JnpatTSlV.

Tijv xpmjv yjoi) emaxoXjjv irpo? oe dTreoxetXa, xpdxioxe TptuTfTjpe,

jir^oejAiav 6e dzoxpioiv diro aoö sXaßov, ouo' dXXcoj oxo^eiv öuvajiai,

fj aöxdc ooi (x>) 8e8o}i8va;, o xai l\Lk diteip^ei, &oxe ou rcoXXdxic epe

Ypdoeiv, ps/pt xouxoo fdp f, 68oc oöx docpaXr); tq, xot 7pojx|xaxo<p6poo?

oux st^ov, oXqot 70p ex xr;? x<"Pa? irpoc Tjjjiac ep^ovrat. npo-

cpoot? 8e* Tic epol ^ot] 8e8oxai xoi> -ypatpeiv: Ittels fdp ix 'OuixxefifjEp-pJ,

OtXunroc 6 MeXav^ttcuv, irpöc xov Boux7]pov r^mv a-^eXov xtva, XeSavxa

jaoi, oxi (j.£xd eitdvoSov e&Öea>s ef? x^v SiXijoiav f^sxipov Tropeuoeodai

}ieXXet, 8i6« oöx iSuvqodfirjv direxeiv irpo; oe jiotxpa xd 7pd{i.aoxa

irejnreiv. Kai Ssopat irdvu, Tpco^pe, xaxdoxijotv xtov TrpaYjxdTtuv

uji-exipov e>oi oijjjLOuvetv, ouoev fdp evödöe xcepl xtj? iraxpi'Öoc dxouo-

jiat. Katvwv o& iroXXd rpoc oe ^pd^peiv ex<u. To eocrpfeXiov xou

beou oia X&P IV u^°^ oöxou xaXaK itpodfexai iv xu> v7joa> xtj? Bptxavvtac

Auxoxpdxwp [xeypi vov ev 007060x1) 8taxpi'ßet, olov xe ix xfjc 2iravt'ac

X<*>pa* ipxojxevov 7rpoooex«»v: xä paijiaiq) e;rtaxora> 6 xoToap

*) 2)er gried)ifd)e ©rief SRoiban«, ber juerft ©riedjifcfy in Breslau gelehrt l)at,

oom 8. 25ejember 1521 an $e& (53auc^, ftorrefponbenjblatt bed Sereurt für ©e»

fc^ic^te ber e»angelifcb,en Äir^e <&d)Uficn8, ©b. 9, @. 48) ift nur ©tü(f eine«

größeren lateinif^en ©riefe«.

8
) <£r ift enthalten in ber non SBanenberg-^enberlmf^en ©ibliotb^ef ju ?anbe3»

$ut, $anbfa>rift 1, ©anb 2, fol. 72 (?angner, Äatalog ber ü. ©. ©ibl.
f
Sanbe«b,ut

1881, ©. 129). 3^ biete ib,n na<f) ben 9Ibfcb,riften be« ^errn ^rofeffor Dr. ©aud)

unb be« §errn Oberlehrer« Dr. Steuer. 25ie Sbreffe ift ; Doctissiiuo atque

ornatissimo viro domino loanni Trogero civitatis Oorlicensis medico ac physico.
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•ye^paoe irepi dpyatpsoiaic
,

rrpö; 8 unsp^ßavu»; a7coxptveottat

Xe^exai, ÖtoTiep 6 aöxoxpdxtup jxa'Xiaxa opifetXo; ^. Ildvxa xexapaf-

jisva itop' Tjfiiv eoxtv: Erpijxat xatoapa itpo; 7,fid? ip^otisvov jAe'XXetv,

xai xotj 'EXouextoij x-g itpooep^oua^j Eapt TroXejxijaeiv dv. 8 |atj

•jfevetxo, e£ fdp
c
EXoosxiou; dv vix^orj, <puXd£ov 7j FaXXi'a IxaXtdxe. Tu>

{JaotXeF xrjc roXXta? i^ivvrfir^ ulo; ti;, ötöVep xou;
c
EXousxt'oo; irpoo-

exd}eae, iva jxeXXstv stvat oi fidpxope; xou ßarcxtouou, xt oe exetvov

oTjjjiaivy) dv, ob xaXu>; evÖoji^oatc, xa^etD? "fdp aol Tidvxa ^pd^a).

'ßi 63 xai irepi xG>v Ijawv irpaYjidxtov aol 07jXa>, toaxti) S[jl£ xaXüK

iystv, o-ep ßeßatov etvat xtp i)etp eu/opai: ext oe euxu/tü? (a>? ofyat)

Tcspt xd; fiaihjoetc Siatptßo» : xouxo oe noirjsa», e<p' Soov -/povov xtu

Oeu> dpsoxetv tiiXXst. E'j/ojxai Ös Tpu>7f
(
ps, u>? oyvyjfopotc xai

cpt'Xot; epot? 7pd'^TQ?, xai ßooXeuo-flc aöxot?, (otöa ^dp Ijxe Iv xorcov

dXXov TT2}i7:etv jieXXst) fva e{; xtjv TaXXiav epis ttsjattwoiv, exet -fap

eoxtv eu8o'*a "jfojAvaota, xai at xu>v xaXeuv xa7aÖu>v xe^vcov oitooÖai

fiexd fis-ftoxTj; cppovxt'do; «uXdxxovxat, iyut 3s ou iroXXat; dvtoÖev

Tjjj.spat; ^po? auxobc irepi xouxtov dTreaxetXdjjiTjv: ei 8tj xoöxo irorqoet;,

atet ue {idXtoxa ooi uiroxaooofievov eop^oetc. ^E^ptuoo, xdXXtoxe

TpwYrjps, xai qXtjv X7jv ot'xt'av xtjv upexspav dvx' e^ou do7ra'Ceottat oe

ßouXotjjLTjv, xrjv -yovaixa, xou; iratöac, ditavxd? xe xou; oou; xai xvö

«Ppa^xi'oxov l'yvsiörjpov, xov irsvUepov oou, dv8pa eö^eveoxaxov, xai

xyjv auxoö ofotav cntaoav xai cöv Ooxjidvvov xöv döeXcptoouv oöv.

'Atto 'x'VpievxtvrjC xexdpx^j ?axa{jtivou 'lavouapiou fir^vö; Trooiöetuva

eivat 91301 zap 'AxxtxoT; exet a 9 pr
t
.

Ntxeipijvtoc i'qoptoo^ Yspjxavtx^

•/XtoXXT) 6 Pißi'o/to? 06c

Sefonberö bcmcrfenSwert ift bie äugerung bcr greube über ben

gortfcftritt bcr eücmgelifäen Sewcgung in@nglanb; nid^t minbcraber

fein lebhafter 3Bunfc^, feine ©tnbien in Jranfreic^, wo bie frönen

fünfte mit bem größten (Sifer gepflegt werben, fortjufe|en, nnb bie

Sitte an £roger, im ©inne biefe« Sunfc^eö bei ben Söormünbern,

weldje anbete ^ßläne mit ifym ^aben, wirfen p wollen. Um aber

ans 3iel 31t gelangen, mar e« nötig, bie SBormünber perfönltc^ ju

bearbeiten. Qu biefem Qxoedt reifte er auf 14 Xage nad) SöreSlau

jurüc!, bann über Dürnberg, roo itjm baS ©ebalbuSgrab bie größte

Digitized by Google



SBon ®et). Hat $rof. Dr. ffitfyirl) ftocrfter. 221

Serounberung einflößt, unb Augsburg, wo &aifer $arl töeid)£tag

f)ält, abermals nad) (Strasburg, bleibt l)ier noch brei 3ftonate, rüftet

ftety in granffurt für bie föeife au«, welche er gemeinfam mit Se*

bafttan Millinger unb Sebalb Sauermann antritt über (Söln, Hachen,

33riiffel, 2)?echeln, Antwerpen, ©ent, ©rügge. 91m 12. Oftober 1548

fomtnen fie in *ßari$ an. £)ort, wo e8 it)m befonbers bie tfirdje

oon 8t. $)em$ angetan hat, bleiben fte faft ein 3?afyr unb gehen bann

am 25. September 1549 mit einem brüten ©efäfyrten, S. SchulteiS

au8 Hagenau, nach Orleans. ÜDort bleibt er bis $um 8. Wläx$ 1550,

nad)bem er Millinger, melier wegen leibenber ©efunbljeit ^eimfe^ren

mußte, in *ßari£ einen öefuch gemalt hatte, unb fährt mit SMchior oon

^alljanfon (Saalhaufen?) au* ÜWeißen ju Schiff auf ber Soire nach

Finger« unb Nantes unb au ßanbe nach St. ÜWichel. Sein eigentliches

3»el aber mar bie £>odjfd)ule oon ^ßoitierS, wo er mit bem Jranfen Ü)am,

©djultcis unb ©ufebiuS |>ebio an« Straßburg am 10. ftpril anlangte.

|)ier ftubierte er 2 1
/* 3fahr, jebod) wteberum fo, baß er währenb ber

3eit brei größere ÄuSflüge unternahm, oom 10. bis 28. Huguft 1550

nad) fia föoehefle, oom 20. gebruar bis 25! üftärj 1551 nad) Orleans

ju einem SBefuch ©illingers, ber borten äurücfgefeiert war, am 18. 3?uni

1551 nac^ SourgeS.

2(uch in sßoitierS trieb er eifrig Stubien. $ier fam cr auch m&
lateiniftt)er ©ptgraphif in ^Berührung. (Es waren bei bem ßlofter ber

f>. ©reiemigfeit brei Steine mit Snfdjriften gefunben. (£r fdjrieb fte

ob. $)a fie feitbem jugrunbe gegangen unb anberweitig, wie mir Otto

$irfd)felb mitteilt, nicht befannt finb, teile ich wortgetreu mit *)

:

1. D. S. M.

IVL. SECVN. DINAE SEK

EN. FIL. D. DIT.

D. F. A. X. E.

2. DIS

MANIB. IVL. RV.

F1NAE TASCVS PAVL
LIN VXOR

*) $tinerar £br. M 1375, fol. 30.
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222 fcetnrid) nnb ©cpfricb töibtfd).

3. DIS

MANIB. L. SECOL
CERA. SIL

FORENS. S.

$n einem brei ütteilen oon ber <§tabt entfernten SBalbc fließ er

auf fet)r alte $)enfmäler unb ©räber, in benen er einen flftenfdjen«

fdjäbel t-on ungewöhnlicher Dicfe unb ©tärfe fanb.

4. Sluguft 1552 oerliefj er <ßoitier$, um nach ber Heimat

jurüetjufehren, mahlte aber, ba Sothringen be3 Krieges falber un*

ficher mar, ben SBeg über £t)on, ©aüotoen unb bie ©chroeij.

®enf hört* er ©afoin. SBon ba ging er über 83afel, ©traßburg unb

Dürnberg, mo er mit bem föate unb ®efanbten beS Königs, glorian

©etSperf, einem nahen 5««nbe feine« 33ater«, jufammentraf, nad)

$rag, oon bort am 2B. Dejember über fflaubnifc unb ba« uon ber

<ßeft l)etmgefudt)tc ©örlifc, mo ihn bie Nachricht oom Xobe feiner

©chmefter |>ebroig traf 1
), nach 99re8lau. SDafcIbft langte er am

15. Januar 1553 an. Äbcr auch i«ftt mar feinet bleiben« nicht

lange. ^achbem bie ^Rechnungslegung feiten« feiner 93ormünber, bie

^luSeinanberfefcung mit feinem ©ruber ©ottfrieb unb feine flttünbigfeitS*

erflärung erfolgt mar, machte er fich am 20. Bpril beSfelben Jahres

nach 3?ta^cn auf- ^c 9*n9 über SBien 2
) unb jEreoifo nad)

SBenebig, bis mohin ihn fein Söruber unb fein oermitmeter <2>dm>ager

$eter 9?unhart begleiteten, ©ie langten bafelbft am 8. 2Hai an.

9lm 26. 3=uni trifft er in *ßabua ein. $kx intereffiert ihn nicht

menig beS üflarmorbilbnis beS ShriuS mit ftnfchrift, meldte er folgenber«

mögen mitteilt:

VF
T LIVIVS

L1VIAE T F.

QVARTAE L

HALVS

*) $gl. ©. 215.

*) §ier beginnt bic §anbförift R 2174 mit ber Übcrfä)rift Iter ex Vienn»

Venetias.
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CONCORDIALIS
PATAVI

SIBI ET SV1S OMNIBVS 1
).

35on bort aus befugt er SScrona, SBreScia, üttailanb, *ßaoia,

©enua, $iacenja, (Sremona unb SKantua. (£nbe Oftober fef)rt er

na$ $abua jurücf unb bleibt tyier bis (£nbe gebruar be8 ftatjre«

1554. 9ta gei)t es über Jerrara nad) Bologna, roo er am 3. fcpril

eintrifft unb bis jum 26. Sluguft bleibt; bann mit (£f)riftopt) 33ranbe8,

(£rnft oon föedjenberg, Subroig SBödlin oon Söödlifau über ijmola,

gaenga, SRaoenna, <£efena, 9ttmini, $efaro, gano, ©inigattia, Hncona,

fioreto, ffiecanati, £olentino, <3poleto, Qnteramna, Storni nad) Dorn,

roo fie am 3. ©eptember eintreffen
2
). Äudj t)ier intereffieren itjn

oorjugSroeife bie Denfmäler unb $nfTriften , nid)t am wenigsten

bie ©rabinfdjriften eine« Slleanber, SaSfari«, ©effarion, JlaoiuS

SÖIonbuS 3
). yiaty einem Ausflüge na$ £tbur ge^t es nad) Sampanien

mit bem Qklt Neapel, oon ba nad) Sßuteolt unb auf bemfelben

SBege nad) ffiom jurüd. Äm 21. JOftober roirb btefed roieber

oerlaffen unb ©poleto, Joligno, Slfftfi, Perugia, (Sortona, Jlorenj,

Sßifa, Succa, ^iftoja unb normal« am 4. Stooember Bologna befugt.

ytaty einer furjen SRaft bafelbft getyt e$ roieber nad) Sßenebig unb

sßabua. ÜJSon bort bricht er mit ©ruft oon Siedenberg am 11. De*

jember auf unb lecjrt auf bemfelben 2Bege, ben er juerft genommen,

na$ Breslau jurüd. Üflit (£nbe besQafjreS wirb er tjier eingetroffen fein.

©äljrenb mir bis baf)in ban! biefem $agebud)e über ben ©ang

unb bie ©reigniffe feine« Sebent fetjr genau unterridjtet finb, roerben

oon ba an bie 9tod)rid)ten über if)n red)t fpärlid).

©eine Stellung jur Deformation roar fein #inberungSgrunb,

baß er, gleid) roie fein 93ater, unb jroar auf ^räfentation beS ÄaiferS

ein ftanonifat nebft Sßfrünbe an ber Äreu$fird)e in SkeSlau

erlangte. Da« Qafjr fteljt nid)t feft; mir roiffen nur, bag er es in«

J
) SSgl. 8t. ©eder, SJerfyanbl. ber ^ilologenoerf. 311 ©örltfc, ©. l:u f.

s
) $ier bricht bie grürftenfteiner $anbfa>rift (fol. 368 v) ab ober Dtelmefjr erfe^tt

ben föeft be* ^tinerar« bur$ einige ©ntfernungSangaben (fol. 369).

») Sie Beitreibung ber ©tabt ift feljr auöfüfjrlidj ; fic umfaßt in ber .fcanb-

förift M 1375 bie «Blätter 78 v bis 116v.
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folge feiner Verheiratung aufgab unb ba& ber Söifdt^of SBalthafar

oon $romni& am 5. Qfuni 1560 ba£ Kapitel anwies, in ba$ baburd)

oafant geworbene ftanonifat ben 23injen$ ©alinuS aufzunehmen 1
).

Stber natürlich mar bieg auch bei ihm nur eine $frünbe. ©ir

bürfen wohl annehmen, bafj er fchon in biefem ftahre, in welchem

er jur Vermählung fchritt, im üDienfte be8 #aifer$ unb ftönigS ftanb

unb jwar als #ammer*9ftat in Ungarn, ©enn (£uraeu$ im 95or*

wort ju Gentis Silesiae Annales 1571 ihn per Pannoniam Con-

siliarius nennt, fo ftimmt ba$u, baß föibifch am 14. Oftober 1570

toon $refjburg an (Sxato non $raftheim fchretbt: pertaesus Jabor

explicandae rationis Pestianae mihi a Caesare impositus me

molestavit; id enim qicod alii confuderunt et dilacerarunt, ego

restituere ordini et resarcire debeo 2
). Unb jeben Zweifel beseitigen

bie SBorte non XobiaS genbt im Vorwort ber Monumenta se-

pulcrorum: „Quorum cum mihi videndorum copiam iampridem ex

augmtissimo tuo Hungariae regno, ubi aliquot annis Consiliarium

fisci sacratissimi Principis Divi Caesaris Afaximiliani IL egerat,

reversus ultro fecisset" <5üäter — 1573 — ift er auf feinen Söunfd)

faiferlicher Äammerrat im gürftentum Ober* unb lieber*

©chlefien 8
) geworben unb begegnet öfter als foldjer in Urfunben 4

),

ohne baß wir ihre« Inhaltes wegen Veranlaffung hätten, auf fie hier

einzugehen. $ur eines fotl hervorgehoben werben, bafj ber Äaifet

©iögefonar^io 1560, 5. ^funi, ©orau, na$ gütiger ÜWttteUung be« #errrt

®eiiH. SRat Dr. ^ungntfe: Balthasar Dei gratia episcopus Wratislav. vene-

rabilibus viris dominis N. capitulo ecclesiae collcgiatae s. Crucis Wratis-

lavien. salutem in Domino. Vacante canonicatu et praebenda in iam dicto

ecclesia collegiata per contractum matrimonium egregii viri Seiffridi Eibisch

ultimi et immediati canonici et possessoris, ad praesentationem sacratissimi

et invictissimi principis et domini Ferdinandi-Romanorum imperatoris ius

patronatus dictorum canonicatus et praebendae obtinentis honorabilem virum

dominum Vincentium Salinum vicarium ecclesiae nostrae maioris Wratis-

lavien. de dicto canonicatu et praebenda instituimus praesentibusque in-

vestimus etc.

*) Kpistol. Manuscr. bibl. Rhedig. IX, 59.

3
) ©o in ben Urfunben bc$ ©reglauer <Stabtar$to, S. 35 tont 6. üRärj 1573

unb S. 36 bom 6. Ottober 1575. $gl. #enel, Silesia Togata t. I, p. 232.

4
) 3- ©. im ©taatSarcfyto gu 93re8tau: heißer £agerbuc$ üon 1580, ©• 338»*

A A III, 23b. fol. 97; III, 6c, fol. 95, 213, 578.
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SWajimilian II. „aus fonberen gnaben", feine treuen üDtcnftc burd)

©etyenfung eine« £aufe« auf ber 3<unfernftrage anerfannte, unb

bag ber 9iat ber ©tabt ©reslau ü)tn 1573 auf fem <£rfud>en „au8

fonberer gunft unb freunbltdjen guten willen" für fein unb feiner betben

©ölme ©et)frieb unb ©ottfrteb Sebjeiten baS tjinter jenem £>aufe befinb»

lidje Sanb amifdjen bem ftäbtiföen üKarftaH (= ©djweibni|er ©trage 7)

unb ber Dfu*e gegen eine jftfyrlidje ®ebü{jr oon jroei 3ftarf überlieg *),

fo bag er, ba tfjm batb barauf (am 7. Äuguft 1573) fein ©ruber

^einrieb ba$ oäterlidje $au8 überlieg, im SBefifce oon jroei Käufern

auf ber oornefymen ©trage mar.

$)ie (gf)e, welche er 15C0 mit 8atf)arina oon Sjefdjau fcfclog,

bauerte nur 12 3<al)re. ©ie ftarb nod) nid)t 30 Qaljre alt am

15. ©eptember 1572. $n ber Snfcfyrift bc« $)en!mals, roeldjeS er

i^r in ber @lifabetl)firc&e errichtete, nennt er fie femina rarissima

pietatis eximiae, formae et pudicitiae singularis, incomparabilis

erga maritum adfectus sanetitatisque 2
). ©ie f)atte if)m 4 fönber,

2 ©öt)ne unb 2 £öd)ter, geboren, oon benen bie eine ju iljrem grögten

©djmerae if)r im £obe oorentgegangen war 3
), ©ie ber SBater, fo Der*

mäljlte aud) er fidj no$ einmal unb jroar mit SWarina oon Sfteber 4
).

©ann, ift ungeroig. 1575 ift er nod) ©itroer. Denn am 6. Of-

tober biefeS Qa^re§ fteflt er bem Sftate ber ©tabt, melier ifjm auf

fein (£rfu$en einen Sßlafc in ber (Slifabet^firc^e eingeräumt l)at, einen

föeoer« barüber au«. Huf biefem *ßlafce roiH er eine „Jrauenban!"

bauen „für feine £ö$ter jur an^örung unnb befuc^ung ber *ßrebigte*

unb ©ort ®otte3" 5
).

*) ©reStauer ©tabtardjio, S. 35. 2>a* $au« gehörte Dotier $aul ©auer unb

mar im Äarrenregifter oon 1564 (©tabtarcbjo K 85) mit 20"/« ©tten in ber ftront,

54 V» ®&m an ber SRebcnfeite, im ganjen mit 42 Vi ©Ben herangezogen »orben.

*) »gl. ?udj«, 2>enlmäler ber (glifabetbjirdje, ©. 30.

») 2Bie er an (Srato fajreibt am 7. 9?oOember 1571: Ep. Manuscr. bibl. Rhed.

IX, 60.

*) Georgia 8 Tilenus bietete baS epithalamium (Poematum libri octo

ed. opera Joh. Mehlii 1597, üb. IV, p. 181—189), in roeldjem freilich, meljr oon

feinen Weifen — nad) bem $tinerar — als oon ber $oa>jeit gefprodjen nrirb.

B
) ©reSlauer ©tabtardjio, S. 36. ftreunblidje Mitteilung be« §errn Dr. §ei>er,

bem id? für biefe unb oiele anberc fcinroetfc auf ©teilen ber ©ignaturbüdjer ju

großem £anfe oerpflidjtet bin.

3<itf$rift b. SätttM f. «eftityte e^Ufieaf. »k. XLI. 15
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SBie fchon bie oben mitgeteilte Stelle be$ ©riefe« an <£rato jeigt,

füllte er fid) burch (eine amtliche Xätigfeit nicht eigentlich befriebigt,

jutnal es ihm auch nicht an oerfteeften ©egnern, ja SBerleumbern

fehlte
1
). @r war, anber« als [ein SSater, nicht eine auf praftifdje

Sätigteit gerichtete, fonbern auf bie (Stille beS «StubierjimmerS ge*

ftimmte *ßerfönlid)feit. 9hir nach Sfranfreid) wäre er, wie er an

Grato fdjreibt 2
), gern noch einmal gereift, fcber fein ®efunbheit$$uftanb

unb bie SRücfftcht auf eine jalu*rei<he ^amttte ließen ihn ben ©ebanfen

unterbrüefen.

2Bohl mit föecht nannte ihn Abraham Öuchholser 3
) „feine ©iblio*

thef"; befonberS fein aber charafteriftert ihn Salomon grenjcl oon

fjriebenthal in einem feiner ©rabgebidjte (tumuli) 4
):

Naviter inenbuit Musis: hinc summa voluptas:

Inter delitias Bibliotbeca fuit

Cum doctis certare viris gaudebat, et inde

Nil domus ipsius quam Schola docta fuit.

$öa8 ihm an ÜHufee blieb, uerroanbte er auf miffenfehaftliche

Arbeit. $)iefe mar archäologif ch*hiftorifch. Sticht umfonft mar

er 10 Sahre, fo lange wie noch fein Schlefter, auf ©tubienreifen

gemefen. Scbon ba« ^ttnerar lägt ein befonbereS ^ntereffe an ben

$enfmälern berühmter ÜWänner erfennen. 23on biefen lieg er ficb

>) ©o fajretbt er an Srato fäon Don ^rejjbura, am 7. Wobember 1571 (Epist.

Manuscr. bibl. Rhed. t. IX, ep. 60): Me parum cordate domi res Caesaris egisse

quod insimulor, nil novi, Vulgus perversum habere iudicium Uli forsan

haec dicturi sunt quibus negotium non constat, Ego fretus mea optima

consciencia bono zelo, in re tarn pia et patriae utili, progressum me fuisse

attestor, mihi autem limites potestatis traditae excedere non lieuisse Uli

boni viri qui ita iudicant, noverint; bf«gleiten am Ijriliaen Sbrifmbenb 1580

(Epist. Manuscr. bibl. Rhed t. X, ep. 132), Don einem „#offmann": üleme non

cessat per insidiosas calumnias infestare et conatur me ad extremum apud
Consiliarios suspectum et invidiosum reddere. Er ändertest nicht auch die

gröbsten unvorschembsten calumnien auff mich zu legen, Dens erit vindex

et innocenciae meae et improbitatis suae, huic vindictam commisi; be£g(.

ebenba ©rief 133 die trium Kegum A° 1531.

*) Epist. Manuscr. Rhed., t. IX, 59.

8
) §enel, a. a. O. I, p. 231.

*) Epigrammatum Salotnonis Frencelii a Fridenthal, svlvulae, Wite-
bergae 1593, p. 280.
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Zeichnungen mit Äufroanb grofjer Üttittel machen. fciefe fat) ber

SWaler unb flunferftedjer Zok iaS Jcnbt bei it)m in Breslau,

machte na$ if)nen Äupferftidje, unb üerbffentlidjte bie (Sammlung

1574 in bem 9ßrad)troerfe: Monumenta sepulcrorum cum epi-

graphis ingenio et doctrina excellentium virorum ali-

orumque tarn prisci quam nostri seculi memorabilium

hominum de archetypis expressa. Ex liberalitate Nob.

et Clariss. viri D. Sigefridi Rybisch etc. Caesarei

Consiliarii Per Tobiam Fendt pictorem et civem

Vratislaviensem in aes incisa et aedita. Anno Cbr.

MDLXXIIII 1
). Qu ber üom 19. ^ouember 1574 au« »re^au

batierten SBorrebe fagt genbt oon föibifd): pro incredibili sua pietate

et cognoscendarum historiarum atque Antiquitatum singulari

quodam et ingenito amore et studio, quo a prima aetate flagrabat

et nunc quoque delectatur mirifice, inter caetera tum temporis

graviora studio,, et verum in locis celebribus insignium ob-

servationes, Virorum praeeipue ingenio et doctrina excellentium

et tarn prisci quam nostri saeculi memorabilium hominum Monu-

menta cum Epitaphiis et inscriptionibus erudiüs arte ingenioque

elaborata atque exomata, ut quaeque vel antiquissima vel argu-

tissima conquiri aut investigari potuerunt, nulli neque labori

parcens neque sumptui, de ipsis Archetypis exprimi industria

singulari, et qualia intuentibus apparent suis quaeque locis

etiam hodie, exaetissime et ad amussim (ut dicitur) effingi

curavit. 9Hit bem — 129 tafeln entfyaltenben — ftaifer JHubolf II.

geroibmeten SBerfe ift föibtfd) in gemiffer 3Beife ber 35ater ber neueren

Sonographie geworben.

SSflxt noch größerem Stechte barf man ir)n beu $ater ber ©djleftfdjen

SlltertumSfuube unb ©ejchidjtsfchreibung nennen 2
). £)enn nachbem

*) (£« erlebte mehrere SBiebcrfyohingen ; eine erfdjien unter bem £itel: Monu-

menta illustriutn virorum et elogia. Editio nova aueta antiquis monumentis

in agro Traiectino repertis Tiajecti ad Rfienum suinptibus Gisbert! a Zyll

Bibliop. 1671. SJgl. 3al>rb. be3 @$lcf. üRuf. IV, 108.

) @o nennt ifeu fdjon 8$tcf?n{j, Wem #ermel>rte @d>(ef. Gbjronifa (IG 19),

I 233 „der Sehlesischen Chronica Stifter und ersten Collcktor".
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er einen (Entwurf für eine ooQftönbige ©efdnd)te <Sd)leften8 nieber*

gcfc^rtcben fyatte, fammelte er aded, roa§> er an Urfunben unb $)enf*

malern für biefelbe erlangen fonnte. @r fam aber nic^t ju einer enb*

gültigen föebaftion be8 SDtaterial«, fonbern gab biefe« an Suraeu«, ber

c§ in feinen, Äaifer üftajimilian II. gewibmeten, Gentis Süesiae Annales

complectentes historiam de origine, propagatione et migrationibus

gentis usqae ad necem Ludovici Hungariae et Bohemiae regis

contexti ex antiqnitate sacra et etbnica et ex scriptis recentio-

ribus, Witebergae M.D.LXXI benüfcte. *ßflid)tfd)ulbig befennt aud)

biefer im SBorwort, wa$ er föibifd) nerbanft, mit ben folgenben SGBorten:

„Multa debemus viro industrio et doctissimo Francisco Fabro qui

diligenter inquisivit veteres historias, sed si quem haec lectio

iuvabit, is sciat se praecipue debere gratiam viro sapienüa, doc-

trina et magna dignitate praestantissimo D. Sigefrido Ribischio

Vratislaviensi .... 7« enim, cum in hoc Studium incubuisset

multos annos, etiam delineationem historiae a primis exordiis

prudenter instituisset, postea mira sagacitate et sedulitate omnia

vetera monumenta, quaecunque extant in Provincia apud Prin-

cipes, urbes, monasteria et collegia, inquisivit, et mihi omnia

communicavit liberalissime, et monuit de rebus necessariis sa-

pienter et amanter. Huius igitur memoriam grata posteritas,

si quae nostro hoc labore fruetur, retinebit.
u

SBie niele anbere, befonber« ßromer in ber Polonia (1576) fo

war aud) SRibifd) mit ber Bearbeitung feine« 9ttaterial8 burd) (Juraeu«

nichts weniger als jufrieben. 3fn bem oben zitierten ©riefe an ©rato

Dom 7. SRonember 1571 2
) fagt er, nad)bem er über falfdje ^Beurteilung

unb Unbanf geflagt t)at: „Quod et Studium meum in annales Sile-

siae eandem fortunam habeat, Democritum ago. Ego contextum

non constitui nec ordinem disposui, nihil hac in re ex meo factum

est ingenio, imo si mihi paruisset et meas admoniciones aliquas

non rejecisset, forsan non in tarn acrem incidisset repraehensi-

onem. Sed quisnum omnibus hominibm in tarn diversum ten-

*) äßarfgraf, 3eitfär. f. ©c§Icf. ©ef$. XXII, 3.

*) Epi9t. Manuscr. Rhed. t. IX, ep. 60.
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dentibus saüsfacere potest Ego ea quae collegeram liberaliter

et sincere Uli communicavi, quae nondum in aliquem ordinem

redacta fuerunt. Et fateor me aliquid animo volvisse. Sed malui

ob patriae amorem ejus Studium potius excitare et adjuvare quam

supprimendo ea quae ad historiam habui impedire. Si de iis

rebus apud bonos et doctos mentio habebitur, poteris me pro

amore tuo erga me def'endere".

$ie Srage, roaä aus oen Sammlungen oon SRibifd) geworben ift,

eoentueü meiere Hilfsmittel für iljre teilweife SBiebergewinnung ju

benu^en finb, fott an anberer ©teile 1
) oon mir erörtert werben.

föibifd) ftarb, nadjbem er längere ^nf gewefen war, am

17. $(uguft 1584, tief bellagt oon feinen fjreunben 2
). $Bo er bie

lefcte 92ut)eftätte fanb, ftefjt nid|t feft
8
). Äud) feine 3üge fennen wir

nid)t. £enn eine oon Äunbmann 4
) Beröffentlidjte attebaille mit ber

Umförift: Sigefridus Rybisch Sa.: Caes. M. Cons. 1582 unb ber

$nfdjrift auf ber 9tü(ffeite: Dominus Fortitudo cordis mei. Veritas

ift gänjlid) oerfd)oHen, ja wafyrfdjeinlid) apofrtjpf).

»

6.

$on feinen beiben ©ölmen erfter (£f)e, ©igfrib unb ©ottfrib,

ift nur ber gweitc befannter geworben. @r trat in bie $)ienfte be«

tfaiferS, würbe Oberft 5
) unb Äaiferlidjer &riegS*töat, 1619 aud)

*) 3<ujrb. bc« @$lcf. 2Wuf- IV, ©. 109 ff.

*) ©illet, Srato o. Ärafftfrtm II, 374. ^etru« SHneentiu* gehörte

ju feinen ^reunben, tote bie 2)ebi(ation feiner epigrammata in einem Sjemplar ber

33reSlauer ©tabtbibliot^et bemeift. Über £itenu$ unb &ren$el ogt. oben 225

«. 4 unb ©. 226.

s
) SBenn Sommer, Regnum Vanniannni, p. 115, unb Äunbmann, Silesii

in Nuinmis, ©. 226, ifm in ber (Slifabetljtirdje in einem „ÜJtarmorfieinerncn @rab-

maljl" ruljen laffen, fo oertoe$fcln ftc biefe« mit bem ©rabmat beS SJater«. 2>ie

„tumuli" ^rrenjeld fpredjen nur oon bem „marmor", in bem feine Gebeine ruljen.

*) Silesii in Nunimis, Tab. XIX, n. 59 unb #ifiorie Oon ©clefyrten in

SRünjen (1742), 9lr. 667. SSgl. ftricbenSburg unb ©cger, ©Rieften« SWüngen,

©. 73, Wv. 3984.

«) ©taat3ar$io in «reSlau, AA VII, 2 h, Acta betr. SRufterung unb »er-

pflcgung ber oom Dberftcn o. SRibifö geworbenen 2000 ftnectye unb beren (Bemalt*

tätigteiten 1603-07. AA VI, 55»». 3ägcrnborf VIII la. ©tammbuefc be*
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Äreteoberfter be« DberfreifeS in ber ©raffdjaft ®lafc unb Qägern-

borffdjer töat, unb würbe 1620 Dom flönig griebrid) üon ©ötjmen

Witter gefd)lagen. (Er war $err auf Dobru&laroifc, Äoritau unb

©dnoebelborf bei ©lafc, 3aubi| im Streife SRatibor, baS bamald ju

3fägernborf gehörte 1
). SBMe er bie (Mter feines ©dnoagers ©eifrieb

oon galfenfwtm erbte, fo audj ben #af?, mit meinem biefer oon ben

3fefuiten »erfolgt roorben mar 2
). üBermäfn't mar er feit 1588 mit

•äftaria Utfjmann, ber Söitroe $aul föeidjel* auf ©djöbefird), in

jroeiter <£fje 1616 mit Unna Üftargaretlje, Xodjter 3riebrid)S oon

galfentjaijn unb Äl.*Äri$en 3
). ®r ftarb am 11. Wooember 1621.

@ein SEBaf)Ifprud) mar getoefen: Virtute et Armis praemia quaero4
).

üttit if)tn fd)eint bie Jamilie föibifd) männlidjerfeitS in <©d)lefien

ausgeftorben ju fein.

«Samuel ton ^orban unb 9llt>
s}}atfdjfau, Don ifjm geführt 1605 bis 1654. (©earbeitet

bunb, ®. ». Dbernife, ©onberabbrud aus ber $3ierteliaf>r*f($rift, 3a&rgang 1905,

$eft 2, ©• 31 f.), fol. 66: „Prag, den 23. Juli 1607."

») Sögler, $ifior. Wadjridjten Über «ßiföfowifc unb Äoritau (1869), ©. 22,

wo es ba« „SRobifögut" ^ei&t, unb @. 33.

») SBebefinb, ©eföidjte ber ©rafföaft ©lafc (1837), ©. 337 unb 782.

*) ©taatSarduo in ©r «lau: ^ägernborf, ©runbbud) bon 3<uibtfe. (ftreunblio^e

Mitteilung be8 $errn Slrcbjorat Dr. SGButte.)

A
) Denselben Ijat er audj in ba8 ©tammbutb, ©amuel$ oon 3orban (f. oben,

©. 229, flnm. 5) getrieben hinter: „Äein lieb ob,ne leibt, Äein glüd ob,nc netto.

Ä(omm) @(ltt(f), (5(rfreu) Hoffnung)."
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$a$ Seftamcnt t>on Ocittri« föi&tfd) 1

).

D. Henrich! Ryblsch.

$ie ©rnbarn SßiclaS Utljmann ber 3unÖcr unD ©ans 9ttonau in

madjt ber £ogunbfamen grauen Sinne unb SKarie als nadjgelaffener

Sodjter etman beS ©bleu ©eftrengen unb §ocf)gelerten $errn ^einriajen

9tibifa)S bcr regten $octoriS unb Qrer etilen Hausfrauen, audj in

madjt ber ©rbaren Sogunbfamen grauen Äatljerinen, gebauten §errn

$octor 9tybifd>eS eljlicf}en §auSfrauen unb ber anberen ©rben unb (Srb*

nehmen, berer aller tnad)t fie fid) anzogen unb für ftetljabung globten.

Unb ^aben uns mit fleiffiger biti) angetanget unb gebetfjen, bents

naaj obgebaajter £err $)octor Üüebifclj 3r lieber 93ater (Sämann unb

Sdjroefjer uns bei 3ctt feines SebenS mit guter nrifc unb oornunft bem--

nad) er öor unS als an frefftige ftette fdnoadjljeit falben feines leibeS

nit frommen ffjunb, burdj bie ©rfamen namfjafften ©teüljan §empel

unb ©iegmunb $ua)er unferer SRatlnSelbiften unb greunbe unb S^^ann

Sdjarof unfern ©tabtfd)reiber ben ©tebenben tag 9tooembriS ifct laufenben

oter unb oiersigiften %axe$ ein (Sobictll feines legten millenS mie eS nadj

feinem tobelidjen abgangf mit feinen oorlaffenen gutern jmufdjen 3nen als

feinen Srben unb Srbnefjmen, fo ferne er bifc bei feinem Seben (meld)eS er

ime bann öolmedjtiglitf) oorbeljalten) nict)t enbern tfjete, mie er bann fola)S

bU an fein lefcteS enbe unb in bie grübe ungemanbelt oerlaffen, gehalten

folb merben, inn unfer geroarfam überantworten unb aufteilen laffen,

bafe mir Qljnen baffelb eroffenen motten, $eS §aben mir 3f)re atmlidje

bit angefef)en, in unfern ard)iüiS, barinn foldje lefete mitten gefdjefft

$eftament unb ©obicill pflegen oortoaret ju werben, mit oleifc fudjen

laffen, unb unter anberen eines unber benanten $>errn ©octoriS 9tttbifdj

aufgebrochen ^ngcfigel oerfiegelt unb betroffen befunben, ju meinem

SigiH unb ©obicill ftd) gebaute (£rbnef)men befanten, 3f)^en bi§ erfttidt)

in unnferr gegeitmertifeit eroffenen, oerlefen unb natfjmaln publiciren

unb unber unnferem ©tab Qnngefigl fdjrifftltaj ausgeben unb miberfaren

laffen, unb lautet oon morte ju morte, mie fjernacfj oolget.

„IN nomine domini amen. Xtitoeil mir alle jum fterben geboren,

!
) »on Älofe am 10. 3«lt 1791 abgetrieben: ©iabtbiblioü)et oon EreSlau,

fcbr. Älafe, SRr. 37. 2>aS Original i% wie $err @tabtard)toar Dr. Senbt,
*rm ia) ben Hinweis »erbanfe, feftgcftctlt Ijat, nidjt me^r erhalten.
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imb atteine ber ftunben ungeroifj fein, @o befeljl idj #einridj SKtobifd)

$octor anfengflidj meine Seljle ©otfje bem almecf)ttgen, ber fte mir ge^

geben §at, ben Seib oortrau td) ime er merbe 3ne $u feiner 3eit, nadj

feiner jufage, one allen sroeiöel nriberum erbamen, unb jum eroigen

ßeben mit ber unfterblidjen Oelsen ooreintgen. Unb fo idj mi ber-

falben, fo id) mit mir auf biefe roelbt gebracht, alfo au$ guter juoorfia^t

bie td) ju ©otlje meinem Herren Ijabe, gar fein ferner forge tragen

barf. So roil oor allen fingen oon nottyen fein, ba& id) and) an£

aeitliaX fo mir ©otf) in meinem ßeben gang reidjtidj mitgetetlet, alfo

üororbne, bamit bteiemgen, fo idj uff (Erben in meinem SBefe^t gehabt,

naa) meinem Xobe togunbfam unb friebefam bie 3eit 3re§ Sebent

motten oorfuren unb angeroenbet roerben.

©efce berfjalben id) §einrid) 9tybifd) $)octor, biefen meinen legten

mitten oolgenbe aus rechtem getreuem unb gutem $er$en, in ber beften

mag, form unb geftatt, roie e§ bei red)te unb forberlid) nad) biefer

fontglidjen Stab geroonljeit unb gbraüd) am beften gefc^een mag. unb

ob etroaS in Subftantiaübuä eine3 XeftamentS auSgelaffen, baburdj bife

Xeftament unfrefftig modjt geartet roerben, <So roil idj bodj bafj in allen

ftuefen, puneten unb artifeln baburd) e3 frefftig, tuglid) unb muglia)

geacfjtet, getfjan unb gefaxt §aben, SBeldjen idj naa) meinem toblidjem

abgange, ben id} bem genebigen mitten unb molgefatten ©otljeä befer)! in

allen unb ifclidjen (Slaufulen, puneten unb artifeln oon menniglidj ftete

unb unoorbrudjtidj mil gehalten Ijaben. 2Bo aber aus meinen #inbem

tmanbeS er fei oon Sonnen aber $od)tem aber aud) ©efreunbeten,

meines ifctgen aber öorigen SBeibeS im geringften roiber biefen meinen

legten mitten 5etf>un aber benfelben ju öorbrea^en fid) unberfteen mürbe,

ba&elbigc fol feine§ anttjeiteö fo idj 3me gerinne oororbent unb au3«

gefaxt fjab, ganj unb gar oorluftig unb ben anbern juftenbig fein, aufe

genomen bie gebtrlidje Cegitima, bie fott einem ieben oolgen. £iemit

mil id) metner Äinber oormunben unb Snen felbft meinen @rben, tyre

gemiffen erinnert Ijaben, meinem unjmeioelia^en f)offen unb juDorftdit

nad), forberlid) meil id) nad) gelegenljeit nxa)t mef)r bann alle gleid$eit,

fo öil e§ immer r)at fein mögen, gefugt unb gerinnen furgeno^men

f)ab, hierüber ftraef^ ju oor^arren nimanben bamiber $u fein geftaten.

Unb erftlidj roa§ bie armen anlanget (meiere ber §erre felbr ift), ^abe

ict) bei meinem lebenbigen Seibe in ba3 große gemain Sllmofj au)\t

üormadjt, al£ nentlid) oierljunbert fernere marfl), bie fte fyaben unb ge-

nieffen fotten, mie fte bann berfelbigen biß anljer genoffen unb be§ ge*

nugfam briöelidj urflmnb Ijaben, berljalben td) baoon groffe melbung

jet^un oor mtnot aa^te.
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SDietpeit i<f) nu aus fd^igfFjung be3 aßmedirigen ©otfjeä midj nriberum

mit einem anberen roeibe oerfjeirat, als grauen Äat^arinen ©elf)ominn,

bie id) aud) nrie billidj ju oorforgen unb ju bebenfen fdjulbtg, I)ab idj

3r in ber eftftifftung in beiroefen &errn ©iegmunben 93ud>er3, grtebritjen

©ut&tfjeterS, ^Tlbrec^t unb ©eroatii 9iinbfleifcfj jugefaget ör ju einer

9tforgengob funftunbert ©ulben #ungarif3> gut in ©olbe unb redjtfertig

oon ©ettridjt, bagegen mir 3™ Sreunbfdmfften jugefaget bei ^ar unb

tag nad) unfer beiber §orf>jeit ju uberanttoorten jmei^unbert ©ulben

tmngarifdj audj in golbe, toeldjeS bann alfo befdjeljen, SBeldje jmei

^unbert ©ulben fmngarifdj jufambt ben ifctgemelten funftunbert ©ulben

£yr nad) meinem tobelidien abgang follen nriberumb gegeben merben,

bafc e£ alfo ftebenljunbert ©ulben £ungarifdj tfntet, SHit SBenriKung bafe

@ie meiter boruber oon %vem SSater, muter, gefötoifter aber ^cunb*

fdmfften ererben nmrbt, mag fic aud> bei fidj behalten, bajj 31t $rem

nufc unb fronten, üreS gefallend anlegenn.

93or bie ©erabe aber faljrenbe £abe, ©ilbermergf unb anberS fo ifct

gemelbte meine $au$fram aus meinem gute forbern mochte f)ab idj 3r

bereibt unb bei meinem Seben mit gutem nullen breifjunbert ©ulben

Steinifd) pgeaigent bie fie oon mir entgangen unb %x jum beften,. in

Ijanbel $u ben SRinbflaifdjen geleget I)at, berfelbigen öreS gefallend ges

neufft unb gbraucfjt. 3Ref)r, mo fie eine SBitljme bleibet, fol fie jroei $ar

nadjeinanber frei mofmunge Ijaben in meinem $>aufe bei meinen Äinbern,

mo fie fiefj aber oor auSgang obbeftimbter #eit ber freien 93ef)aufung oor*

enbert aber nad) foldjer 3eit lenger eine SBitme bleibet unb im §aufe lenger

ju molmen mittend roer, big muffte fie an meinen (Söhnen erlangen, Sellen

allen idj mein £aufc cor anbern meinen Äinbern gegeben unb juoor oor*

mad)t fyabe unb hiermit üormadjt fwben mil. $ien>eil fie aber in meinem

aber meiner <§oIjne $auf$e au§ gonnft, eine benante £eit ju toofmen f)at,

fol mein meib bie ^efe 1
), ifct meine Qungfte todjter, mit meiner oorigen

#aujjfrauen erjeuget, bie nad) unerzogen bei fidj fjalten, unb nadj notburfft

öorforgenn mit unnffjofft unb teglidjer ßleibung nad) erfennbnuä ber oor*

munben nrie eine Xreue muter, big id) mid) ju ^r oerfef)e, unb alfo

befel)! getan Ijaben mil, beSgleufien aua^ meine anbere Äinber, fo ic^

mit biefer meiner £au§framen Äat^arina ©el^orninn erjeuget Ijab, fo

nic^t öer^eirat aber oorfajigfet fein foHen ^r ber muter ju ©eifteur

ierlic^ ein anfcal, auc^ naa^ erfenbtnu« ber öof)rmunben geben, ^m
fall aber, bafc bie ^inber, eines, me^r aber alle, fo idj mit ifcigem

>) 2). i. ^cbwtg. $gl. ©. 215 unb 239.
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meinen meibe erzeuget aber erzeugen würbe tobe« falben abfallen würben,

$arburch alfo bie finbe«teile auf fie al« bie SJcuter erben würben, fyabt

ich mich mit 3r bi&faU« alfo ooreiniget, ba& fie bewilliget foldr>c Äinbe«-

teil aQetne ju lebetagen bie nufcung baoon ju gebrauten, unb bafc nach

3rem tobelichen abgang bafj fjetubtgut meinen Ätnbern, fo ich mit 3r

erzeuget, miberumb erben, ftammen unb oerfallen fol, oor 3ren Ofreunben

unb fünft menmglich unoerrjinbert. Unb ob fict) meine §au«frato oor*

eljligt, fol boch folcfj gelbt ben Äinbern oorgewiffet werbenn.

begebe fict)« auch bag meine liebe §aWffraw ifcunb aber $u anberer

3eit mehr fone aber $od)tere gebühre, bie ich mit 3r erzeuget tjab, wü

ich ba« btefelben, wo e« fone aber $odjter, wie fünft meine ©ohne

unb Soc&ter, gerinnen oorfe^en unb prelegirt gleicher weife füllen bebaut

unb üerfeljen werben. Sllfo nemlich unb beutlich baß biefe ©o^ne mit

ben oorigen, mit meinem (Srften SBeibe Slnna erzeuget jugleiche in prele*

gatione fein foffen. SÄe^r fol meiner lieben £am«frawen Äatharine

ju einem gebechtnu« eine gulbene fljete geben werben, bie wieget pcbeit

unb oierjig ©ulben Ijungarifch, bie ich felbft getragen fyab, 9laä) ber-

felben abfterben aber, fol biefetbige ff>ete augfeich ören Äinbern fo t<h

mit 3* erzeuget unb fünft nimanb anber« wohin gewenbet werbenn.

Steinen unmunbigen ftinbern fefee unb orbene ich meine #errn ftreunbe

©djweger unb (Sibem al« §err ©igmunben Sucher griberichen ©utt^eter

Stticlafj Utlmtann ben 3ungern unb Raufen Tonart), welche ich gebeten fyab,

fie wolten meinen ßinbern bennagen ratfjen unb fufjrftehen, wie ict) !egen

öhnen treulich t^un wölbe Unb befehle meinen unmunbigen Äinbern, ba§

fie nrem ratlje üolgen, unb gemelbette Tutore« macht hoben, fie, ob fic

etwa« ungebürlid)« aber nachteilige« furnemen, barumb ju ftraffen, bamtt

fie in ehren unb togunbt au nren %axtn fommen unb ermachfen.

2lb fid)« aueft äutrüge, bo ©ott) ber attmeebtige für fein wölbe, bafe

einer aber met)r meiner fofme in ein wilbe« aber untunliche« £eben,

al« Sßrobigi fallen würben, wie bann ifcunb jum teile gefchet)en, unb

hernachmal« fpeeificirt wirbt, Soden meine Xeftamentarien macht unb

tjiemit befelh f)abex\, be&elbigen teil einziehen unb bei fyanben galten

unb wa« über bie Segitima ift, fol bei benfelbigen §errn oohrmunben

bleiben unb oerwart werben, ob fidj berfelbige beffern mochte, 3m fall

aber feine Söefferung entftunbe, ©ollen bie §erreu oohrmunben oolfom-

lichen gewalt haben bafcelbige ju bororbenen, nach 3rem bejlen erfenbnuS.

3tem ich orelegire ju aigen unb oormache atten meinen ©offnen,

bie ich ifcunb fjab, aber nachmal« befommen mochte, mein Wohnhctu§

auf ber 3M«9^hcrrn 9affe äufambt bem ©arten über ber Dlaw, welken

ich ftugfweife ju mir gebracht unb mit einer mauren umfdjrenfet tybt
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mt biefem auSgebrutften ©efdjaibc wenn meine ©of)ne fid) teilen Würben,

bog ifctgemelbt mein §aufj jufambt bem ©orten über ber Dlam nid>t

^o§er nodj treuerer fol angefangen werben benn auf jweitaufenb ©ulben

Ijungarifdj, Weld)e Wirbtgung id) als ber Sßater fn'emit tljue. S8o aud)

einem meinem ©olme ba3 £awf$ in ber teilung aufweine, unb bofeelbige

burd) !fänen, aber fünft treuerer bann umb jweitaufenb ©ulben ljungarifd)

oorfaufft würbe, fo fott ba3 Siegt über bie jwaitaufenb ©ulben unber

allen meinen ©olmen augleid) geteilet werben. $efcgleidjen aucJ) ben

©arten in ber £uneBgaffen unb ben ©arten üor ©t. 9ßitfla3tf)ore, bie

§umet genant, bie beibe ©ertfjen mit bem ©ebeube jufambt aller a«
s

getyorung ba3 mid) im leisten gelbe, al$ etttcr) unb öierjig margf an*

tonten jufambt bem 93aur)o(^ oor ©anet Sftclafj gelegen, follen jum

§aufe unb ©arten, in bie jmaitaufenb ©ulben geredjent werben, bod)

biefe fonberlid)e ©onbition baran getjenget mit id) baj? £>aw)$ unb ©erten

mdjt geteitet foüett werben, big $u ber gungften ©ofme munbtgen Qarenn.

SRefjr ju aigen unb gebe id) aßen meinen ©oljnen bie jmene Eiferen

laften, aud) alle meine fteiber, fo auf meinen Seib geboren, unb icö

gebraust unb getragen Ijab, unb bei meinem Seben nidjt oorgeben merb

jufambt allerlei ruftung beö §arni6e§ ©ettt unb Smq&-
9#ef)r ift mein mitte getyaifdj oerfdjaffen unb befeltd) bafj öolgenber

£au|$rat im ipaufe fo id) meinen ©oljnen juoor gegeben, Qfynen 5um

beften bleiben foll. 9(13 erftlid) im forber £aufe in ber ftuben ein $ifd)

unb alle eingefcapte leud)ter in ber Äfjammer ein $tfd) Wie @r üfeunb

fteet^ unb baS ©panbette mit einem gebetten ©ette wie id) felbft barinnen

gelegen, unb fünft alles ma« bo naget unb niebfefte ift im mittetfjawfe

in bem ©tubten über ber fljudjen ein tifdjten, in berfelbigen ntitelfljammer,

ein ©panbettlein unb Äleiberalmer, 3nn ber fronen ftuben ein £ifd)

wie er i$unb alba ift als ber grofje Qnn ber Kammern baran ein SBette

mit bem ©eibenumbljange jufambt einem Xifd) bafelbft. 3nn ber ßibri

ba§ ©panbette fo ifcunb barinnen fteet, unb ein $ifdj unb alle an=

gefajlagene Silbe. 3m ©ommerljaufe bie ©ed)£ gewürzte Xud)er mit

meinem Sßapen bie id) fonberiid) bareinn f>ab matt)en laffen SfclidjS an

feinet fteHen.

9lod) meljr befdjaibe id) juoor allen meinen ©olmen augleid) oolgenbe

ftod nemlidj jwo fatalen mit meinem Söapen, ein Öefflfutec mit meinem

Sappen ba8 größte unb baä befte, öier SBedjer fd)led)t unb ubergulbet

einen ifclid)en mit einem Xetfel meinet SBappenS. SSier fitberen fdmfc

*) 3>. i. £unbi3gaffe. S3gl. ©. 213 unb 236.
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lidjen mit meinem SBapu, (Sin Hein molgemadjt $ringfgefejjlen mit

meinem SBappen uf bem $ecfel. Stern in ber fronen ftuben jroei Xucfyer

«ff fl^un gemebet fb,often beibe ©ed)$ ©ulben. %tem bren Seppidjt

gelb unb rotf> an eine SBanb aber uff bie Söanf. ^tern jmei niber*

lenbifdje Xapefcereu eineS über ein Xifd) mit meinem moppen, ba3 anber

an eine SBanb $u gebrauten, mit meinem unb be3 erften SBeibeS SBappen.

Stern Dir «eine fu&len mit törichtem golbe. %ttm eine begfe über ein

©ette oon braunem Xb,obin. 3tem brei nibertenbtfcf)e ©angfpfmle mit

©djeermolle gefuflet. Stern brei niberlenbifd>e Heine !ufflein audj mit

©djermolle gefutlet. S*cm funff ungemaajte geftricfete ruhten uf eine

©angf niberlenbifcf), ^tem alle meine ©ontrafait oonn färben. $iefe

alle obgemelbte ftüde miemol fie geringfdjefcig botf> befdjeib icf) fie allen

meinen ©onen juoor umb meines namenä unb gebedjtnuS mitten.

SBo audj einer, aber mef)r meiner ©olme in feinen unmunbigen ^aren,

aber aber fünften meiere 3eit e^ 9*f<We ofjne (Slidje SeibeSerben tobeS

falben abgeben mürben, 80 foll be3 aber berfelbigen anteil am $aufe

fambt bem ©arten an ber Olam, unb am ©arten in ber #unbtfegaffen

unb an ber £mmef öor ©. 9hcla3 an bene aber bie lebenbigen unb

oorbleibenben ©ruber oon meinem erften unb anberen SBeibern er$euget

jugleicb, fallen unb fommen. Steine ©ud)er befdjeibe unb geb idj juoor

meinen jmaien ©onen ©eiffrib unb ©otljfrib unb ben anberen fo id)

me^r erzeugen mürbe ©0 ferne fie ©tubiren merben. ^m fatt aber bafe

fie bem ©tubio nid)t aufmarten unb obliegen mürben, ©0 gebe unb be-

fct)etbe idj folaje meine ©ua)er meinet ©rubern ©oljnen, aber meme

fie meine erequutoreS öor nufctidj aalten unb öorS befte erfennen

merben.

Unb bamit fidj meine Jooster biefer obgemelbter Delegaten, ©0 id)

meinen ©onen juüor gegeben nid|t ju befdjmeren, ©0 üotmadje prelegir

unb juboljr gebe id) S^nen aud> öor allen meinen fönen fotgenbe ftutfe,

unb erftlidjen, ©irfcig margf uf ber SQßifen &u ©febmifc ^tem uff öer

mub,le jur Solje ben ber ©rtfen t>a3 (Srbegelbt Stern ju HRafflmifc uff

meinem ©amer breiffig mar! ungefe^r Stern mt \)X fünfzig ©ulben ljungarifd)

bie mir bie %xau @bbtifd>inu $u ©. klaren fd)ulbig ift geliehenen ©elbe§.

Stern e§ füllen auaj meine todjter S^er muter lleiber unb ©efdjmucre

bie fie berait empfangen, behalten, oor meinen ©oljnen ungeljinbert.

$ann meinen ©onen oon ber ©rofemuter CEr)riftopr) 9anbfleifd)in felbigen

fteibern, gar nid)t£>, fonber ben Sodjtern alleine jufambt bem fdjmugfe

ben icf) unferrltcb, uf funfjig ©ulben $>ungr. mürbige jugefteßet ift morben.

©0 ict) benn juoor allen meinen ©ofyneu bie id) fjabe aber Ijaben merbe,

mein $amf$ barinnen id) molme juoor oormadjt unb gegeben fytbe, roo

Digitized by Google



3>on ®elj. Sät <Prof. Dr. 8ti$arb ftoerftcr. 237

nu imanbS au§ meinen tod>tern aber (Sibemen beS befdjtoert, fo mit

idj Ijiemit öermadjt pretegirt unb gegeben Ijaben, meinen lebenbigen

©oljnen, an ftab be$ $aufeS unb ergefclifeü beffetbtgen oiertaufenb

©ulben #ung. 2Bo aber biefer meiner Drbnung ftab gegeben, fol e$

bei bem $aufe bleiben, nrie judor gemadjt.

9Ref)r mil idj, bafc meine $inber ©oljne unb Sodjter, bie idj mit

Slnna SÄinbflaifdjinn meinem (Srften meibe erzeugt, oor 3r muterlidj unb

©rofemuterlidj anteil, befcgletdjen audj toa§ üon $llbredjt Stinbtflaifdjen

jufommen, jugleidje Ijaben fotten, jweitaufenb ©ulben tjungarifdj, juoor

au£ allen meinen ©utern. Steine (Jljetenn, mit idj oolgenbergeftatt ge*

teilet unb gerafft Ijaben, ©rftltdj meinen breien t^gebomen ©onen

$einriä)en ©eiffriben unb ©otljfriben, fotten meine brei Ivetten, jtoo

mit runben fetten, bie britt oieredidjt gegeben toerben. SBafj aber

meine SRinge anlanget, ©ollen meine ©one unb 5£odjter nad) oolgenber

meinung Ijaben, al£ meinem ©ofme £einrtd)en mein SBapenringf unb

ben Xurfiß fo idj getragen, fambt ber Diamant taffl. ©eiffriben aber

meinem ©one befdjeibe idj ein SBapenringf mit feinem namen, toeldjer

öfcunb jur 3^it nidjt gemalt, aber gemacht toerben fol, mit fo oiel

©olbeS alä bem töinge reiajlidj öon notljen unb einen SRubin fo mir

ber ftugger gegeben, SReinem iungften ©one aber ©ottfriben befäeib

id> bie jtoene beften ringe, nadj benen fo id> £>einridjen unb ©eiffriben

geben Ijabe. $en unbemaneten $od)tern fot man einer tjjlidjen, nadj*

oolgenb bie beften jtoene ringe geben, bie uf3 toenigift fo gut unb

toirbtg fein fotten, at$ bie jtoene ringe, bie idj meiner tod)ter 5lnna,

aber 2ftarien ju einem Trauringe gegeben Ijab. 2So e3 aber an ber

©utte mangelte, fol manS ftljnen erfutten.

$oma^ fotten bie anbem 9tinge jugleidj unber bie ©ofjne unb

todjter geteitet toerben. 3)a$ fulberrn gefdjtrre auffertyalb ber obge*

melbten ©tude, fo oor meinem Xobe unoorgeben, fol jtoufdjen allen

meinen nadjgelaffenen fönbern, ©oljnen unb Sodjtern jugleidj geteilet

toerben. 2)en jtoeien *ßfarrf)ernn als 2)octori Reffen unb $)octori Sttoöbano

fdjaffe idj ju geben ijebem jeljn reinifa^e ©ulben. SWeiner fdjtoefter ju

SSubigen fotten meine (Srben alle $ax fo lang fie lebet geben jtoelff

©ulben 9leinifdj, Sftxcm ©olme #anfen fol mau geben nad) meinem

tobe einmal jeljen ©ulben retnifdj. Steinen Settern unb 93ruber3 ©ofmen,

al« $>einridjen unb ©eifriben fjabe idj bei meinem lebenbigen leibe mit

geiftlidfen fielen genugfame SBorfefmng getljan, Sllfo mo fie ftubiren unb

redjt t^un motten, fie aua^ genugfam ^aben merben. SBaS nu über

obgemelbte aber oolgenbe Sßrelegata Sorfa^affung unb SUormec^tnug in

meinem ©ute uberig fein wirbt, bafe atteS fol jmufa^en atten meinen
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Äinbern Sonnen unb Xodjtern jugleicb, geteilt werbenn. $)od) ba3 meinen

etybemen beiben, TOcta^ Utfjman bem ^ungern unb #ann$ SRonaw

abgeregnet werben, ©iebenfjunbert ©ulben $ungarifcf), einem toberm,

nemlidj funfrjunbert ju f)e»ratgutl) unb jmeilninbert über $od)ter, ben

©nnlein unb 2flarien oor bie ©orf^eit unb fleibung ba& fie alles alfo

empfangen I)aben. $od) föf}t gemelbet mein gut fo lang bife meine

iungfte Äinber ermaßen unb munbig werben nidjt ^urteilet fonber ber

nufcung nad) anfcal öom $ben genoffen werben. (£3 wer bann fadj

bafj burd) erfenbnu§ ber unmunbiger finber oofjrmunben, aber meine

munbig finber, ooljr baä befte anfefyen Würben, bafe foffcf) mein gutlj

geteilet, bamit ein ifclid)$ bafe feine uf befmefjme meifj gebrauten modjte,

bafü id) $f)nen hiermit tjeimgeftalt wil tjaben, bodj im aUwege bajj ber

unmünbigen ünber gelbt unb aljnteil bei ber SBormunbe oorWafjrunge

bleibe unb ffintn 311m beften in %ax unb Jag ufs lengfte angeteget

werbe, bamit e£ nidjt feier, unb oorgeblid)en ftiUe liege. Shidj wil id)

funberlid), bafj meiner $inber ool)rmunbe obgemelbet nacf>gelaffen mein

©ut unb $abe nict)t Snuentiren laffen follen, fonbern ^nen unb g&ren

^erfonen, wil id) ein fold)e§, unb meljrerS ooljrtramet f)aben, be« id>

mid) bei Qljnen feine« wegernu« ober abfdjlagenn« t>erfef)en wil Ijaben,

unb gebeten fict) in feine Stedjtiffteibing einfculaffen, ©onnber ftd> mit

einanber bruberlidj fdjWefterlid) unb freunbtlidj umb meinetwillen ju be*

getjen, bafj id) am liebeften fcr)e, unb mir boran ö|o unb jufunffttg

gefaHn gefd)et)en wirbt, ©o biefe« gefdjid)t, wie billig gefd)eljen fol,

unb and) mein enblidjer Wille ift, ©0 Ijoff icf» ju @otf)e e« foff ofnt

allen $angf uno uneinigfeit oon meinen erben gelebet werben, barju

mir unb $tym\ ber aHmea^tige ©otf) fjelff, bamit wir oor feiner ©otf)=

liajen allmec^tigfeit in ewigen Seben un« fer)en, welche« idj äffen menfa^en

r)er^(icr) unb treulief) gönne. ÜJceljr wil idj Sofwnne« ©djarpf, ©tabt*

fct)reiber alfjie umb feines bienftliajen unb willigen oortyelbtnu« willen

bamit er mir in 3eit meine« Sebent bieweil id) ^fjue erfanbt, gerne

unb treulief) in biefen unb anberen meinen billigen fachen gebienett, au«

fonberlicf)er freunblidjer 3unaigung oofjrmactyt unb befdjaiben Ijaben,

Rimbert ©ulben fmugarifd), bamit fol ©r and) meinen Äinbern, wo tme

©otf) bafc Sebcn gibet unb öorletfyet feine« oerftanbe« unb öormugen«,

wie id) ime biefe« Wol jugetraue unb Sr mir 3ugefaget, fjinmiberumb

fjulfflid) unb btenftlid) fein, barju ^fjnen aud) meine SBormunben oor

anbereu gbraudjen follen unb mugen.

3u beme ift mein fonberlicfjer Wille, bafe bie So^rmunben meiner

^inber, wollen meinem Weibe getrewlic^ oorfteen tyelffen unb ratzen,

bamit jwifcfjen %v unb meinen finbern, umb ^rcr Äinber willen unb
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fünft aller (Gelegenheit nach gute eintratet muge erhalten merben. llnnb

in allemege, bafc bie kleine unerjogene ftinber bei ber muter bleiben,

unb ninbert anber§ roohin getan werben. Unnb batnit meine uner«

fcogenne unb unauSgegebenne £od)ter, auch mit toejj ergebt, mit bie

onbere auggegebene mefc mit fleibung unb erjietmng geft)oft, mit id)

bajj ber #eefen fünfzig unb ber Äatfjarine auch fünfzig ©ulben, gbenn

ßulbenn ju üter unb breifftg fcfntting r)eüer geredjent juoohr gegeben

werbe. Unb miemol ich foldj mein (Sefäefft unb lefcten mitten mie

oben allenthalben gefaxt, unb georbent
f
gerne molt bleiben haben (äffen,

biemeil aber, mie oben gemelbet, mein fon Heinrich in ein Unnrichtig

toefen geraden, unb aloeit toefc unbtttich§ ba£ ufS h°Wc ^i°er wich

ift furgenommeu, ©o mil ich °tte ba&elbige fo ich *m h^nnen ™ biefem

Xeftament öororbent fyatte, genfcltch jurugfe getan unb ime benommen

haben, unb nicht mehr bann feine Segitima, bie ime bie stecht alleine

geben oerfdjaffet fyabtn, melche ime auch obgenante meine teftamentarien

ausseien unb entrichten fotten, ba$ anber unb uberige aber, melcheS ime

juoor über bie Segitima zugehörig geroefen, fol nach erfenbnuä ber ge*

orbenten JBohrmunbcn, aufgeben unb öororbent merben. 2Ber eö aber fach

bog mein fon Heinrich ftdj miberumb beffern, unb oon foldjen unbilligen

furnehmen abfteen mürbe, nach erfentnuS ber gefegten meiner SSormunben

£errn ©tgmunb ^Sucher unb gfriberichen ©uttljeter, benen alleine ich« juer*

fennen unb ju bebenfen heimgeftalt mil haben, fol gebautem meinem ©ohne

boffelbige aHenbhalben, mie oben unb buraj baS ganfce teftament jugeaigent

toerben, bodt) in alle mege mit biefem SBefdjaibe, ba8 man genanten (Sohne

Heinrichen, bie funfhunbert (Bulben, melche (Sr oon feinen Herren ent*

bfangen unb oorjeret hat, bie mir auch btefelbige feine Herren abgerechent

haben, $uüot)r unb oor allen fingen, oon feinem anteil unb jufianbt

follen abgerechent unb abge!urjt merben. Unb ob irgenb ein artigfei

in biefem meinem Seftament unb lefcten mitten tnngfet aber btSputirlich

toolt augefehen merben, ©o mil unb orbene ich in aUc bie

Deutung folcher arttfel alleine bei meinen lieben Herren ftreunben unb

Sdjtoegern, nemlich bei §errn ©igmunben SBucher unb grieberichen

©utteter fteen, unb fünft niemanben geftattet fol merben. 2BU alfo biefen

meinen legten SöiUen unb ©efdjefte, mie ber herinnen begriffen, in ber

beftenbigften form, meife unb geftalt mie foldjeS ju rechte oor allen

gaiftlichen unb meltlichen geruhten, auch fünften außerhalb geridjt unb

infonberljeit nach tiefer königlichen ©tab ^riüilegia, melche au§lenbifcf)en

unb einheimifchen ju ftaten fhommen auch alben gbrauch unb gemon--

Reiten am atterfreftigiften fein fan mag aber fott, öororbent unb auf-

gerichtet fein, OTt furbehalt biefe§ atteS obgefchrieben meinet gefallend
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üfco unb ju attberer 3e^ bn «tbern mehren unb minbern, jum teile

aber ganj abjetun unb anberS ju machen, mie mir bann big jetun

nadj auffafeung ber Steckten attejeit beboljr unb offen fteet.

3u urfunb I)ab idj fotdj mein geftrefft mit meinem (Sieget befiegelt

$einric$ Slibifa)

Sabscripsit manu propria.

SBeföliefjlicf) Ijaben obbenante unfere SRatifj ©Ibiften unb ftreunbe

jufambt bem (Stabtfdjreiber beiben Siben mie oben befannb bafj bei

fötaler obbefcfjriebener 'EeftamentS uberraidjung unb antmortung perfonlicf)

geftanben fein bie ©rbarn unb togunbfame 92icIaS Utfmtan ber junger

#an3 Sttonam in efjlidjer 93ormunbfdjaft S^rer (Stjmeiber, ftrau ©atfjarina,

gebauten §errn $)octori£ 9it)bifd)§ er)Hc^e §au3frau mit obbemeltem

$anfen SRonaro iljrem f)ierju gefornen Sormunben unb fjaben in ^rer

gegentoertigfait auSgefagt, baS jte foldr) obengefcfjriben $eftament 3re§

lieben SSatern, ©djmeljerS unb CSImianneS oortefenb gebort unb baran

gute genüge fjatteu, ÜRit angegaffter beutlidjer glubbe unb jufage ben-

felben legten mitten beftettung unb gefdjefft ntd>t &u miberfedjten noefi

inmugniren miber geiftltcr) meltlid) in feine SBeife.

1544.

3u urfunb etc. vigesima nona Novembris.

„9Kef)r bef^eibe ict) ber firmen gu ©. ©lifabetlj f>unbert ©ulben

fjungarifd) ju ein gebecf>tnu3 SRenooation unb fdjmugf ber firdjen, ber»

geftalt bafe ein ©rbar 9iatr) meinen testen mitten befte ftatlidjer galten

unb mein 93egrebpnu§ mir unb ben meinen oergonnen fotten". Datum

ut supra.

Hudc articulum registrando praeterieram, eo quod in altera semi-

pagina ad calcem post conclusionem Testamenti positus erat quod

non animadverteram.

$iefeä Seftament be$ 9tnbifd)e§ ift in bem Ubro Testamentorum

fol. 281—286 oon ^Bonaventura fööfeler ^ngroffator eingefd)rieben.
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VI.

GJjrtfHatt <§frty>üht3' «atfeltoetSljeit

CfEtn geürag jur (Üierrfjtdjte der $rijnli>ramen in $ttjle|ttn.

SSon $rof. Dr. f^eit, ffgl. ©ömnafialbireftor.

ßrmil Giebel tjat in einem Wuffafc ,,©d)ulbrama unb Sweater" 1

)

behauptet, bafj in ber ©ntroicfelung ber Dramatiken DarftellungSfunft

eine wichtige <£rfd)einung, bie ba8 Tuntel ber 2$orgefd)id)te aufgu*

Hären geeignet fei, unterfertigt, ja gan$ beifeite gelaffen werbe, bie

©djulbarfteüungen. $ber er bringt für feine öetjauptung, bafj bie

©djulfomöbien bie erften bramatifdjen SebenSregungen feien, fo gut

wie gar feine 93emeife, unb mit feinem ÄuSfprud), bafj buref) Un*

fenntniö unb Unterfdjäjjung iljrer tfyeatralifdjen Söebeutung bie be*

treffenben 9lfte, Programme unb Stüde größtenteils verloren gegangen

feien, ift wenig anzufangen. Äud) in Hamburg, über ba« er fdjreibt,

Ijat ficty an ber oon Ansgar, bem erften @rjbif$of, geftifteten $)om-

fdmle unb ber 1281 gegrünbeten 9ftfoIaifd)ule nichts über ©cfyul*

barftettungen erhalten, unb bie erften 3cu9niffc beginnen fyier wie

anbermärt« mit bem föeformationSäeitalter. ©enn früher am (£nbe

beS 10. ^aljrljunbert« bie dornte #ro8wttt)a oon ®anber«ljeim ttjre

fed)8 lateinifc^en Dramen legenbenfyafter Statur gefdjrieben fjatte, fo

ift bod) non einer Aufführung feine ©pur überliefert 2
). (£$ wirb

alfo wol)l babei bleiben müffen, bafj bie Umjüge ber ®ctftlicf>en, bie

') 3n£. Äoppmann« Äulturfnflorifdjen SBUbern au$ Hamburg« Vergangenheit,

Hamburg unb ?eipjig, 1835, ©. 181—251.

*) S. Greijena^, ©efdjictye be8 neueren 2>rama8, 1. »b., $afle, 1893, ©. 18 f.

3«Üfarift b. «ftein« f. Öefdjidjte £d>ltfi*n«. ®b. XLI. 16
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9)?t|fterien, unb bie ber ßaien bei ben grül)ling8feften bie erften Meinte

beä $)ramad bilben. Qm «Sprengel beS (JrjbifchofS oon ©nefen, $u

bem auch ba8 SiStum SkeSlau gehörte, fcnnen wir einen folgen

Äufjug ber ©eiftlichen mit monftröfen $ermummungen, leichtfertigen

(Spielen nnb obfeönen ©eften au8 bem ftaljre 1207 *).

%l$ neues Clement traten bann bie $ur SRätfelpoefie gehbrenben

Streitgebichte roirffam l)inju. darauf ftefiten ftch geiftliche «Spiele

in beutfeher Sprache unb fjaftnacfytsfpiele ein. S3on ben erhaltenen

Dramen fommt ber Söwenanteil Dürnberg ju. ?lber in lieber*

beutfchlanb hatte Sübecf eine heroorragenbe SBebeutung, wie bie oon

1430 bi« 1515 reidjenbe ßifte ber oon ber patrijifchen ^irfelgefeUfchaft

aufgeführten Stüde auf ba8 fchönfte bartut 3
); benn mehr noch

au« ber Äeflerfchen (Sammlung ber erhaltenen (Spiele tann man au«

biefem 93erjeidmi3 &on Titeln ben Reichtum ber Stoffe erfennen.

3u bem 95orhanbenen !am befruchtenb bie ©ieberbelebung be<§

flafftfchen Altertum«, üffiir wiffen auch, D«ß °ü ©eiftlichen ihre

<Sdjüler mitmirfen ober allein fpielen ließen, fo in Sifenach bie *ßrebiger*

mönche oor bem Sanbgrafen griebrich mit ber gebiffenen SBange unb

föeuchlin in feinem £enno 1497 in £eibelberg, ebenfo in Rurich unb

München 3
). Aber gerabe in Hamburg ift e« bei bem älteften ^eugnifc

oon 1466 über eine freiwillige ^ollefte ju einem *ßaffion$fpiele nicht

erwiefen, bajj fich Schüler beteiligt hätten 4
).

pr* Schlefien ftnb bie früheften Nachrichten bie oon ©. 35 auch

aufgefunbenen 9ioti$en über bie Aufführungen beS £eren$ifehen <£u*

nudwS unb ber sßlauthufchen Äulularia, bie ber ^umanift unb Schul*

meifter an ber ^farrfchule ju St. ©lifabet £oren$ SRabe (Saus

rentiuS GoroinuS) an ben ©ftomihi* Sonntagen 1. üttära 1500 unb

6. Jebruar 1502 auf bem ffiathaufe oor 9Rat unb SBürgerfdjaft Oer*

») §. yalm, »eiträge $ur ©efdjifyc ber beutfdjen Stteratur beS 16. unb

17. SaMunbertS, «reSlau 1877, ©. 115.

*) 3ab>bud> be$ herein* für mcberbeutfctyc ©pradrforföung VI, 1880, ©. 1—31.
8
) 20. 20 adernaget, ©eföiajte ber beuten Literatur, «afet, 1848, ©. 308,11,

313,75, 316 f., 459 f.

*) & Äoppmann, $äntmereire$nungen ber ©tabt Hamburg, Hamburg, 1869 f.,

8b. 2, ©. 284, 342, 344.

i
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anjtaltete, bcm Seifpiel feine« Sehers GeltiS folgenb 1
). 5)ann teilt

eine SreSlauer Stjronif oom ^ahre 1522 mit, es fei jum erften

üMe unter ber ^Bezeichnung Scomöbie jur gaftnacht ein Spiel oon

@d)ülern unb anberen jungen Seuten aufgeführt Würben, welche nach«

der Diel ftomöbien öffentlich hielten 2
).

$ie ©ntwictelung biefer Schulbramen im 16. ftahrljunbert ift in

ber Schrift t)on ©jpebituS Schmtbt, bie SBühnenoerhältniffe beS

beutfehen SdnilbramaS unb feiner oolfstümlichen Ableger im 16. %a\)v*

tjunbert, ©erlin, 1903, bargefteüt worben. $l)xt anfängliche Aufgabe

war, ber Schule ju bienen als eine Übung im Sateinfprechen. So

^atte eS fdwn £utljer geroottt. Denn für bie Schüler war bamals

ber Gebrauch ber beutfehen Sprache oerpönt, Spott unb Schanbe

ftanben barauf, unb befonbere Aufpaffer, bie man gleich jenen fee*

rauberifchen Scunbfchaftern an ber ionifchen Sftifte Ktupuxaioi nannte,

arteten auf bie Übertretungen. £)eutfche ftomöbien burften nur mit

Erlaubnis beS SRatS agiert werben. Uber balb ertannte man, bafj

bie bramatifchen Übungen bem fünftigen politifdjen föebner ober

$rebiger uon SRufcen waren, um beherztes Auftreten oor bem 33olfe

ober ber ©emeinbe ju lernen, meinte auch, Wl* bie SBreSlauer Sdml*

orbnung t»on 1570 fagt, ingenia, bie man Weber mit ©orten noch

Hutten $ur Seljre bringen fönne, mürben baburch ju ben Stubten

Suft gewinnen, unb es werbe guglei^ ein beffereS SBerftänbniS ber

©tücfe, wenn auch nur im pl)ilologifchen Sinne, erlangt werben.

Deshalb 50g man möglichft »tele Schüler baju tyxan, als Spieler

eine *ßrobe ihres Könnens oor ben Angehörigen abzulegen, fteHte

alfo ben ^weef beS SchulbramaS als großer Schulprüfung feft. ©anj

befonberS fprach auch ber pefuniäre Vorteil ber Sehrer mit. SDenn

man tonnte ftch boch nicht oerhehlen, bafj mit bem (Sinftubieren ber

ftomöbien toieleS in ber Schule oerfäumt würbe. üDie SreSlauer

Sajulorbnung nennt ben £erenj als ben oornehmften unb ganj eignen

Schriftftetler ber jmeiten klaffe: wöchentlich follte er eine ober gwei

©tunben lang nach £if<h remitiert unb agiert werben. ftn ber Sßrima

») 3cttfc^rift, »b. 40, 1906, ©. 183 f.

2
) fatm, ®. 118.

16*
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fam $lautu8 an bie fftci^c, ber mit 2$orwiffen bcr ^räftben bisweilen

auch öffentlich aufgeführt würbe. fciefe Drbnung fennt feine beutfehen

^orfteUungen. Qn Ulm mufjte bamala ein föeftor fein Ämt aufgeben,

»eil bie ^rebiger 1585 energifdj gegen beutfehe ©tücfe proteftierten,

unb als fie ihm bennod) oerftattet mürben, auch feine SlmtSgenofjen

fich öon ihm abmanbten. $ol ermähnt jeboch gum Qahre 1562, baß

ba$ neuerbaute (Jlifabetanum mit einem beutfehen ©rfiefe «bei unb

Sain unb einem lateinifchen beö Vereng eingeweiht worben fei.
x

)

$)ie bürgerlichen Zuhörer »erlangten eben auch ihr föecht. $ifobemu§

grifchlin fagt im Sßrolog gu feinen Helvetiogermani

:

galtet

ben lieben f)öbel, wie tyr fönnt, im 3aum.

JDenn weil ba$ ©tfief lateimfd) wirb oertyanbelt,

fo murren, bie bie ©pracfye nicht cerflehn,

belfern bie SBeiber, lärmen Änecht' unb SDcagbe,

SBurflmacher, $leifcf>er, ©d)mieb' unb anbre 3ünfte

unb forbem laut in beutfdjer ©prad)' ein ©tücf. 2
)

Unb feine töebecca bearbeitete grifchlin latetnifch unb beutfeh, feine

SBenbelgarb beutfeh-
3
) 3<»hi* 1607 erfchien bie Sragöbie Idea

militis vere Cbristiani üon £obia$ Äober, in welcher gum erften

üttale fogar ber fchlefifche 2$olfSbialeft verwertet würbe, baneben

ber weftfältfehe, ber fchwäbifche unb gar auch jübifdjer Jargon. 4
)

SMefe einzelnen gäfle ftnb aber Ausnahmen. 3m gangen war bie

?lu$bilbung im ßateinifchen bie £auptfache, nnb bie &uphrun9cn

heißen auch fchlechtweg föegitationen. 9?ach ber Hamburger Kirchen«

orbnung 93ugent)agen8 üon 1529 unb ber ©chulorbnung oon 1537

würben felbft bie colloquia beS (SraSmu« gefpielt 5
), unb 1536

i) «Palm, e. 119. *) 2). (gtraufe, ^rifcbjtn, Jranffurt 1856, ©. 110.

*) (Sbenba, 8. 109, 117 f.

4
) «ßolrn in ben Sdjlef. «Promnatalblättcrn 6, 1867, ©. 7 ff. it. Setträge @. 121 ff.

5
) ^ftf^rift $ur breitjunbert unb fünfzigjährigen Jubelfeier be3 $ofyanneutti3,

Hamburg, 1879, ©. 4: Stern ibt i$ oef eine gube ooinge, bat tnc fe comebten fpelen

let ebber etlife colloquia Erasmi, nnb 23: Pertnittetur interJmn et quartae

classis praeeeptori, ut adornet sive instituat brevioris alicuius et utilis comoediae

actionem, sed hic frequentius exhibebit actionem selectissimorum dialogorum

Erasmi aut aliorum, ubi cum iueunditate argumenti et utilia quaedam sive de

pietate sive de bonis moribus simul doceantur. Srcijenadj, SBanb 2, #alle

1901, ©. 91.
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würbe in gwicfau ein Sucianifctyer Dialog oorgefüfyrt, alfo auf eine

bramatifd)e ©irfung ganj oeräidjtet.

£)ie Gehören Ratten bie Aufgabe, nad) ben wenigen antifen

©tücfen eigene Arbeiten liefern. $)iefe fommen uns heute mit*

unter red)t breit unb langweilig oor, benn baö ©ctjulmeifterftreben,

ba8 bie ganje 3«t burdfoieht, madf)te fid) natürlich bei biefen ©dml*

meifterarbeiten erften SRangeS boppett geltenb. £>ie <Sd)ulmänner

hielten e£ für unwürbig, bie actus dramatici ber ©crjulen ßomöbien

ju nennen, unb im ©egenfa$ 311 ihnen waren ftch bie 3$oIf8bramatifer

ber größeren Sebenöwahrheit itjrcr Söerfe wohl bewußt. Slbam

*ßufermann fdjreibt 1592, mit Sinbern große unb alte *ßerfonen ju

oertreten fei eine Unform, man fotle tüchtige *Perfonen nehmen,

namentlich ju ben beutfdjen ©pielen.

@in Souffleur paßte in baS (Stiftern biefer ©djulauphrungen

nicht hinein, benn baS ®ebächtni8 foüte gerabe ohne fünftliche ©tüfce

geübt werben. Stuch würbe olme befonbere ftleibung gefptelt, wenn

bie SDarfteHung in ber ©djule ftattfanb. Oft aber war baS SRatrjauS,

ja ber offene Sflarft 1
), ober eine fürftliche Sleftben^ ober ba« #au8

oon Seuten, bie baburch geehrt werben fotlten, ber Ort beS @d)au*

Jpiel«. SWerbingS fah ber föat biefeS hinaustreten in bie Öffent*

Iichfeit nicht gern. Qfn Breslau tarnen 3Mebftät)le babei oor, unb

besfyalb würbe ben ©djülern bie Beteiligung oerboten. Qeboch fofl

1576 unter großem Abrang im SifdwfShof eine fdjöne ^omöbie oon

fcbam unb @oa gegen ein (SintrittSgelb oon 6 üDenaren ober 9 Rettern

gegeben worben fein
2
).

<S d)m i b t bezweifelt bie töichtigfeit einer Angabe, nach ber in Breslau

oor bem Eingänge jum Sweater filberne (Schalen aufgeftellt gewefen fein

follen, bie jumeilen fünfhunbert £aler enthielten, ©ie ift aber gut be=

jeugt, nur gehört fie einer fpäteren $t\t, ber jweiten £älfte beS 17. Qa^r*

hunbertS an. BrletiuS nämlich fagt in feinem Programm oon 1762,

in bem er eine gerichtliche Überficht über bie SreSlauer ©crmlauf*

fühvungen gibt, § V: „Sie benn ber näcbfte ?Imt8genoffe meine«

feiigen SBaterS unb mein ehemaliger Seljrer $u ©Iifabet ber fei. $>err

») 2). ©traufe, $rifc$liit, @. 103 f.
a
) «Palm, ©. 119.
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Saltfjafar ©tepbani meinem SBater üerft*ert, ba& er mitgefpielt unb

nt*t wenig gewonnen ljätte, inbem bie Qufäautt unb gufyörer twn

twrnetjmem ©tanbe in bie filbernen ©Aalen reid)lid) üDufaten unb

Ijarte Xaitx eingelegt, unb anbere au* ni*t wenig beigetragen

hätten".

jDerfelbe SlrletiuS f*reibt über ben Ausgang be$ 16. $al)r*

fyunberts, er wiffe ni*t, ob bie <S*ule Anteil an ber ?lupf)rung eines

©tüdeS gehabt l)abe: Comoedia üon bem frommen Patriarchen

Qacob unb feinem ©o^ne ftofepf) unb feinen SBrübern, auf ba$ längfte

in oicr ©tunben ju agieren, jufamt breien Urfa*en, warum biefe

Comoedia ift fomponieret morben, unb fieben ©efängen, welche man

jmif*en ben Actus ftatt eine* Qfnftrument« fingen mag, mit feinen

aufgenotierten flJMobeien, burd) fcbam *ßuf*mann, Siebfyabern unb

Seförberern ber alten beutf*en ©ingefunft unb ber beutf*en Sßoetcrct

in SBreglau anno 1580 fomponieret unb f)erna* anno 83 bafelbft

agieret. <§ie ftanb in be$ SBerfafferS r)anbfc^rtftltc^etn ©ingebu* in

ber magbalencif*en SBibliotljef, gebrucft würbe fte ©örlifc 1592 1
).

1638 waren bie 93äter ber ©efeHf*aft 3fefu na* Breslau ge*

fommen, unb fte führten alsbalb trjren €>*ulanftalten gemäß teils in

bem fürftli*en ©eftift ju 3. 9flattf)iae, teil« auf ber fatferli*en Söurg

lateinif*e Suft- uub SErauerfpiele mit ben möglichen 2$er$ierungen

auf. 3MeS fiel ber ftubierenben Qfugenb in bie flugen unb reigte fte

mit SBergünftigung be« SDtagiftratö jur 9ta*atjmung, aber in beutfdjer

©pra*e 2
). Dr. £ippe fyat na* bem Xagebu* be$ föeftorS @lia$

3ttajor biefe ©*ülerauffüf)rungen in ber geitfdjrift 93b. 36 (1902),

©. 180
ff.

betjanbelt. $* fann ju biefem Sluffafce ljm$ufügen, ba§

na* ben l?anbf*riftli*en SBerooüftänbigungen ju *ßol8 #emerologium

ber Sßerfaffer be§ 1660 oon ben Oftagbateneern gefpielten SlrtajerjeS

$arl £eutf*mann ber $rimuS ber klaffe war 8
), unb bafc bie actio

theatralis am 25. Februar 1669 jpallmannS fterbenbe Üflariamne jum

!) «Palm, <3. 119 f., (Ereilen ad), Otefdfettye &c* neueren 2>rama«, ^afle

1893-1903, 3, e. 372.

2
) arletiiiS im Programm öon 1762.

8
) 3 eitförift, 13 ' ®« 2l8 - ®* ^fit bort allerbmgS ©taniSIau« Sauföntann.
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©egenftanbe tjattc 1
). IrletiuS fatm mit 9?ed)t fagen, bajj bie 93er*

bienfte ^Breslaus unb befonberS ber eoangelifchen ©dmlen um bic

beutfche ©chaubühne nicht auf rechte Wrt gefannt uub gefdjäfct morben

feien, Stuch (S^riftian ©r^pl)iii3 lägt 1696 in bem «ctu« Don ben

£rauerfpielen Dpifc' ju SBreSlau tabelnb fagen: „Siebes ©reSlau, ich

bin oerftchert, wenn beine ©imüofmcr i&t eine Cleopatra, eine ©opfjo*

nisbe, einen ^apinian ober Seo Ärmeniu« hören follten, mie roohl

oor biefem ehemals gefchehen, bit Qzit mürbe ihnen attju lang

unb bie Seile gar $u oerbriefjlich werben, meil niemanb mehr etmaS

9fted)tfchaffene8 fef)en ober hören roitt, fonbern nur !ur$ eingerichtete

hoffen oerlangt. " iftach einer ©djilberung ber Söerfe feine« ^aterö

ÄnbreaS fährt er fort: „@8 fing aber ber oon Sohenftein mit ber

Cleopatra an, btefer folgte Slgrippina, (SptchariS, ©ophonisbe unb

enbltc^ 3>brac)im. @S ift unnötig, meitläuftiger baoon ju reben. ®u
t)aft fie, o 93re8lau, meift alle felbft gefehen, gelefen,

gelobet'
4

.

Sänger als anberroärtS in Deutfdjlanb r)at hier in SBreSlau ba§

©chulbrama gebauert. Qm allgemeinen tjatte bie Iefcte Qtit be«

grojjen Krieges ihrer ölüte ein (£nbe gemacht, unb es mar jugleich

eine tfonfurrenj burch bie feit bem @nbe be8 16. igahrhunbert« auf*

tretenben fremben SkrufSfomöbianten entftanben. Qn Hamburg

maren 1590 brei nieberlänbifche 9l^etorifer erfchienen, um ^iftorien

unb Parabeln aufzuführen 2
). $m branbenburgifctjen unb Ijefftfäen

#ofe finben mir furj barauf englifche ©chaufpieler im SMenfte ber

dürften: Sanbgraf Üttori$ oon Reffen, ber ba$ erfte $oftheater in

©eutfchlanb erbaute, oermenbete gur Aufführung ber ©tücfe juerft bie

Zöglinge ber oon ihm gegrünbeten #of* unb föitterfchule unb nachher

bie englifchen Äomöbianten. 1610 fpielte nach aftajorS Äufjeich*

nungen eine englifche Xruppe in Qägernborf, 1658 mar eine foldje

in SöreSlau tätig, unb 1662 finben mir fytx 23eruf8fd)aufpieler, beren

Nationalität nicht erfennbar ift
3
). (S$ hatten fich auch beutfche ®e*

feöfchaften gebilbet; bie erften ©anbertruppen beftanben größtenteils

') Hrtctiuö, § IV. *) «Riebet, ©. 205*.

») 3eitförift, 93D. 36, 1902, 6. 190 f.
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aus ©tubenten, unb if»rc Setter waren häufig ehemalige Sehrer, fo

bafj man vermuten fann, baß ftch brotlos geworbene Sehrer unb

(Schüler Bereinigt fyaben, um burd) baS gewohnte Äomobiefpielen

itjren Unterhalt ju gewinnen. $n Söafel bezeichnete ftd? 1655 eine

folche ©efetlfchaft als tjamburgifdje Romöbianten 1
). 3>icfc SerufS*

fdjaufpieler waren ben ©chulaftoren fehr unlieb, unb es würben 33er*

fuche gemacht fie ju vertreiben. $)ie Angegriffenen rösten fid) ihrer*

feitS, inbem fie bie 3Mlettanten*33orftetlungen perfiflierten unb lächer*

lid) matten.

95or allem aber würbe ber <Sdmlfomöbie Ijinberlid), baß bie Oper

wieber erftarfte, nachbem auch fie burdj ben Srieg aufgehalten worben

war, unb nun mit förmlicher Seibenfdjaft gepflegt würbe, ftn Sfine*

bürg hatte ber Sanlor ber QohanneSfchule fctyon 1656 eine befonbere

©ingfpielbühne errichten unb oon bem @ingechor ber <§d)üler Opern»

fpiele auph*cn laffen. Qn Hamburg würbe 1677 ein ftänbiges

Opernhaus gebaut; bie erften SDiitglieber ber Oper waren <2tubenten

unb (£f)orfchüler. SDteS erregte ben $oxn ber pietiftifdjen ®eiftltchfeit,

unb ber *ßaftor Qoljann Reifer eröffnete 1681 ben ©treit burch

feine SBerbammungSfdfrift Theatromania. J}n bemfelben 3at)re

würben bann auch bort bie bialogifierten 9tebeübungen mit einem

fonberlichen actus oratorius beim Oftereramen wieber eingeführt 2
).

3)ie gleichen (Erwägungen beftimmten auch w SreSlau baju, ben

©chülerbarftellungen engere (Sren^en gu jiehen ober oielmehr fie auf

einen früher eingenommeneu <Stanb wieber 3urücfsuoerfe|en. £)er

Actus foKte päbagogifchen Steden bienen, unb man ging auf bie

©chulorbnung oon 1617 jurüd, nach Der m jebem SWonat balb eine

2)eflamation, balb eine ^Disputation unter Seitung bes SfteftorS ftatt*

finben foKte, bem es auch freigeftellt war, au&erorbentliche Actus

nach ®utbünfen anjuftellen. $)ie oerbefferte <©d)ulorbnung von 1643

fchreibt abwechfelnb in jebem 3ftonat an beiben (Sumnafien eine folche

Aufführung oor, je eine foflte feierlicher fein, bod) ^öc^ftcttö brei

^tunben bauern. £>ie Äoften übernahm ber föat. 9*ach bem *ßro*

gramm beS üflagbalenen*<5HjmnafiumS Dan 1736, in bem ber föettor

») SRiebcl, S. 216 f.
2
) 9iiebcl, @. 218 f.
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Heller bie ®efd)ichte bcr $fte behanbelt, waren fie anfänglich lateinifd)

ober merfprachig, später beutfe^. Salb öerminberte ftch ihre Qa\)\.

SBelche ©renken innegehalten werben fotlten, zeigt ba$ Programm

oon 1690 x
). guerft trat ber moderator auf ba« äatheber unb I^iclt

eine Rebe, bann beflatnierten bie Schüler in Reben unb ®ebid)ten,

es folgten Rezitationen aus ber heilige Schrift, ben Tätern ober

profanen Schriftftellern. ÜHit Hefen öffentlichen Bften war bie SMer*

lingfehe Rebe, wie fte bem Xeftament beS Stifters (t 1660 fcpril 18)

gemäß war, oerbunben. Seit bem Anfange beS 17. QahrtmnbertS

würbe ber Öfter aft gehalten, 1643 im erften Reftoratdjahre Heinrich

$IofeS bei ber Prämtenoerteilung zum erften 3ttal ber folenne,

1690 trat ber ftretfehmertfehe ober beutfehe tyxifti, ben ber Sauf*

mann unb ftirchenoorfteljer Qohann Äretfdjmer, ein großer ^tounb

be$ beutfehen Unterrichts, geftiftet tyatit] er war juerft breitägig,

fpäter gweitägig. 1719 würbe bann noch abwechfelnb an beiben

©tymnaften ber 2lgricola»$(ctu8 eingerichtet, benannt nach bem Stifter

Qafob Seonharb Slgricola auf ©ucfelmifc. ftür biefe 93ortrag8übungen

würbe ein belehrenber Stoff au« ber (Sefchichte ober fonft einem ©e*

biete gewählt. @in Prolog leitete ein, e8 folgten mehrere burch mu-

fifalifdje ober poetifche einlegen getrennte Szenen, unb ein ©pilog

machte ben Schluß. Qu ben Programmen war ber Qnhalt turz an-

gegeben, unb eS würben bie Ramen ber mitwirfenben «Schüler auf-

geführt

«IS SBeifpiel möge bie lateinifche 93orfteHung oon 1736 über bie

historia actnnm bienen.

3?m ^rolog fprach SRelpomene in lateinifdjen Herfen über bie

Gelegenheiten zu einem Schulbrama unb bat um ©ehör.

darauf traten in oier Szenen fünf Perfonen auf, Curiosus I

unb II, Spudaeus, Philalethes unb Mueophilus, unb unterrebeten

fich über bie ©efefce ber SlctuS, über ihre Qafyl, ihre ©efdjichte, unb

was fonft bahin gehört.

») ©ic^c e. 253.

*) S?gl. 2B. SRubtoroSfi, ©ottlob Äranfc (Beiträge jur ©cf^te be8 <5tytn.

nafiitm* ju ©t. (Slifabct, SörcSlau 1903) @. 43 ff., 55, unb Äolmar «Staube,

bic ©inroirtung bcr 3cbtifeföen <5$ulrcformbeftrcbungen (ebenbo), ©. 112 f.
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gür btcjenigen, bie oom Sateinifchen nichts wiffen wollten, ^eigt

es im Scenarium, wirb bic oon brei Seljrern bes ®umnajtum$ in

beutfe^e 33erfe überfc^tc Octaoia beS Seneca in ben eingelegten

©jenen oorgeführt.

Sei biefen 3roifch«nfpielen erinnere man ftch an EnbreaS ©ruphiuS*

verliebtes ©efpenft unb bie geliebte Dornrofe. 2luch WifobemuS

5rifd)lin h<*t fte fdjon getannt; wenigftens h°* er fomifdje *ßerfonen

eingeführt ober eine töeihe fomifcher ©jenen burd) bie #anblung r)tn*

burchgefchlungen.

(Sine ähnliche (£ntwtcflung ber Schulfomöbie war in Qittan oor

ftc^ gegangen 1
), Schon 1505 war bort ein ©piel „bie Sratwurft

nnb ber gering" oon bem SHnberlehrer aufgeführt worben. 1586

würbe auf ber Sühne beS neu h^rgefteUten ©tjmnafiumS oom SReftor

bie Äomöbte oon @li unb Samuel gegeben, unb nun folgten jährlich

brei Schaufpiele in ber gaftnachtsmoche, feit 1610 mit fomijäjen

3wifd)enfpielen. 1650 traten furfürftlich fächftfdje Äomöbianten auf

bem föathaufe in englifdjeu Äomöbien auf, unb 1660 würben englifdjc

Sdjaufpieler „mit ©ntjücten gehört". «IS nun ©hriftian SBeife,

ein ^ittaucr Äinb, 1678 flteftor würbe, braute er eigene Stüde jur

Aufführung, im ganjen 54. (£r blieb bei ber alten (Sitte, nur ba&

er 1685 bie Seit auf StfidjaeliS oerlegte. Schon in einem :gugenb*

brama „bie gefchüfcte Unfchulb" h<*t er fich eine« 3roif^enfpteIeS oe *

bient unb jwei Sauern in fchlefifcher Üflunbart reben laffen naa)

bem Seifpiele 3rrifd)linS, ber im Julius redivivus unb im Phasma

ebenfalls biefe Sprachmengerei angewanbt hatte. Seife änberte feine

©runbfäfce auch nicht als in Hamburg wie in SreSlau unb anber*

wärts ber gefchilberte föüdgang eintrat. Offenbar billigte er bie

herrfchenbe Dichtung ber fd)Ieftfchen dichter nicht, ben Sd>wulft be«

älteren ©vtjphiuS unb bie gefchmacflofe Hoheit fiohenfteinS. (Sr ging

jum SolfSmä&igen jurüd unb fudjte bie Sachen fo vorzubringen,

wie fie natürlich unb unbefangen gegeben werben mußten. Seit 1679

lieg er am erften ber brei Xage ein biblifcheS, am jweiten ein hiftorifche«,

am brüten ein felbfterfunbeneS Stücf unb bisweilen auch «in ^ßoffen=

x
) $atm, ^Beiträge, <S. 41 f., 46 f.
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fpiel über bie 93üf)ne gehen, 5. 93. als freies <Stücf ben bäurifchen

2ttacchiaoeü, bie oerfehrte SBelt, ben Politiken Ouacffalber, als hoffen*

fpiele bte SEannengapfen» unb 9tarrenfappen»3unft unb bte absurda

comica ober £obiaS unb bte ©dnoalbe. 5Jfrt einer gegnerifchen

fötdjtung r)atte auch er ju fämpfen: burd) bie übertriebene Älugheit

einiger 33effermiffer unaufrieben gemalt, fdjlofj er 1689 feine Sülme

auf 14 3at)re unb fuhr erft oon 1702 bis 1705 in ben Aufführungen

fort.

©eine Slbfidjt ift, bie ©chüler $u einer gejiemenbeu hardiesse auf*

Sumuntern, bie Serebfamfeit beS gewöhnlichen SebenS ju lehren unb

in ber SEugenb unb Klugheit ju unterweifen. Otjne bie fjertömmlidjen

Regeln über bie Qcfyl ber Sitte unb bie ßeiteinheit ju beachten, führte

er in lofe aneinanbergereiljten ©jenen fatirifdje Silber oor unb fchritt

fchlie&lich bis ju einer gefchloffenen 3)arftetlung fleinbürgerlichen SebenS

fort, ein Xtyma oerftänbig einleitend fpannenb entwicfelnb unb ge*

wanbt löfenb. ^Bauern* unb *ßicfelheringfeenen bienten baju, bie

2Infmerffamfeit ber äufdjauer wach 3U erhalten: fdjon ^ßlatttuS, fagt

er, unb Xereng fyätttn baSfelbe getan. Unb auch Sieben „lieber*

lieber *ßerfonen" oermeibet er nicht unb legt ben «Schülern ÜDinge in

ben flftunb, bie uns unglaublich wären, wenn wir nicht folche

JJrioolitäten aus $ofmann oon ^wfmannSwalbau unb £ot)enftein als

junt batnaligen Jone gehörig tennten. ©eifeS ^erfonen fprechen in

furjem, rafch fliefjenbcm ^Dialog, unb Sefftng fchrieb 1778 feinem

©ruber über ben neapolitanifchen #auptrebellen üftaffaniello, er habe

gang ben freien fhafefpearifchen ©ang unb beS pebantifchen Drrofted

ungeachtet, ber barin herrfcht, hin unb wieber gunfen oon fhafefpearifchem

GJenie 1
). SWerbingS fiel Söeife in feinem ©treben, ber gefchraubten

fchleftfchen üftanier entgegenzutreten, bisweilen in profaifche Nüchternheit

unb langweilige SRebfeligfeit.

(SS erfcheint mir bemertenSwert, bag gu ber Qtit, wo ber fächftfehe

IReftor fein Talent fo entfaltete, bafj er bis auf ©ottfdjeb für baS Stift*

fpiel gerabeju maggebenb blieb, ber SreSlauer (£r)riftian @rt)phtuS

(geboren 1649, feit 1686 Sfteftor beS $?agbaleneu»®t)mnaftumS) ganj

*) SefftngS Söerfe (fccmpel), «b. XI 2, @. 573.
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in bcn fchulmeifterlichen £on oerftel, als er twn 1690 an beutfche

©tücfe toorjufütjren begann, gaft möchte ich einen bewußten ®egenfa$

jwifchen beiben annehmen. Qtoax lobt @rt)phiuS in feinem Actus

über bie Suftfpiele ben bäurifchen 9J?acchiaBell, in bem ihm metleidjt

befonberS jufagte, wie ben (Schülern eine große üWenge lateinischer

Sprichwörter fpielenb beigebracht werben. Aber Seife fagt in ber

SSorrebe ju feiner ftomöbienprobe (1695), bie ©tücfe, wo eine $erfon

allemal ein Quartblatt herunterpprebigen habe, ermübeten mehr, als

baß fie vergnügten, unb ein anber 2ttal bezeichnet er bie Anachronismen,

bie fich übrigen« auch bei ihm h<*nbgreiflich finben, als oerfehrt: e<§

fomme fet)r lächerlich heraus, wenn $ebufabnegarS £ofrat mit Ciceronis

ober Caroli V (Stempel etwas bemetfen wolle 1
). Ü)aS ift aber

gerabe (Sr^phiuS' Art. ©ine S5ejiel)ung jmifchen beiben finbe ich

auch in SBetfeS „curieufen ©ebanfen oon beutfdjen 33erfen" (1691),

wo es h^ißt, bie dichter füllten auf ben Schulen getrieben werben,

bamit bie jungen Seilte' üon ben arcanis ber (Sötter etwa« ausführlich

begriffen; benn ber dichter ftefle bie göttliche unb menfdeiche ©eiSheit

unter artigen unb annehmlichen ©ebid)ten öor. £)iefe Untermeifungen

über bie arcana brüefen baSfelbe aus, was (SrnphiuS mit feiner

„föäfcelweißheit" bewerft.

®r^phiuS, ber oon 1687 bis 1689 brei lateinifche Actus aufge*

führt r)atte, ließ 1690 ben erften in ber Sßutterfprache erfcheinen:

„$er beutfehen (Sprache unterfdjiebene Alter unb nach unb nach hu*

nehmenbeS SöachSthumb". @S ift ber einzige im £)rucf üeröffent*

lichte; 1708 gab ihn bie £od)ter ©ufanna föoftna ©rtophien, Oer*

wittibte Seubfcherin nach bem £obe ihres 95aterS (1706 9ftär$ 6)

heraus. Der Sßerfaffer felbft hatte mehrmaligen (Sefuchen, feine

Unterrebungen ju publizieren, ^eftig miberftanben. Alle feine Actus

außer bem genannten Stücf ftnb nur hanbfehriftlich auf ber SBreMauer

@tabtbibliothef oorhanben. (R 2020—2026.)

@S heißt in ber 23orrebe: „Qch bin nerfichert, baß fid) nicht

wenige oerwunbern werben, wie ich bod) auf ben ©ebanfen geraten,

») 2Han ücrgtctchc ^icrgu 2ß. Srct jenad), (5Jefd>id)tc bcS neueren $rama$, ©b. I,

f>aac 1893, @. 198 f.
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eine beutfehe SßorfteHung in ber Schule aufzuführen, ba ich boct) oor«

t)in begleichen Bnftalten, obfdjon nicht burchgerjenb« verworfen, ben«

noch aber mehr nach |>ofe ober auf anbere luftige «Schaubühnen al$

etwan an benjenigen Ort gewüufd)t, wo ernftrjaftcre Sachen unb in*

fonberljeit bie griec^tfe^e unb lateimfdje Sprache getrieben werben

fotten. <So beliebe man nur ju wiffen, bafc ein ©ott unb Stugenb

liebenber waeferer SWann au« tyeftger ©ürgerfchaft" — gemeint ift

®retfchmer— „nachbem er bei bamaliger Slnmefenheit ber ^omöbianten

mit SBerbrufc beobachtet, wie bie Qugenb häufe bahin eilte, wo fte

gar feiten etwa« ©ute«, manchmal aber oiel 93öfe« begreift, unb

überbie« beffentwegen Die bem Stubieren gewibmeten Stunben oer*

abfäumte, ftch entfdjloffen, einen S5erfuch ftu tun, wie nicht etwan burch

eine förmliche Romöbie, fonbern mißliche beutfehe, nach tfrt ber bi«tjer

gehaltenen lateinifchen fogenannten bramatifchen Actuum eingerichtete

SBorftellung bem Übel etlichermajjen abzuhelfen unb ber ftubierenben

3fugenb bie Siebe $u ber ©elehrfamfeit auch folcher ®eftalt einju-

flögen wäre. Söobei e« ihm benn abfonberlich beliebet, bajj bie

beutfehe (Sprache unb bero Aufnehmen ein beftänbiger 3m& ^ iefeg

SBorhaben« fein follte. £amit man aber noch beffer miffe, wie es

nicht allein jefct, fonbern auch etwan fünftig mit bergleichen 2$or*

ftettungen bewanbt fein werbe, fo fcfjeu ich ntid) nicht mit ©enehm*

habung be« lobwürbigen «Stifter« folgenbe jwei «Säfce au« ber oon

einem hocheblen geftrengen föat beliebten Einrichtung r>icr)cr $u fchreiben:

(£« foH, fo lauten bie Söorte be« Kuffafce«, biefer oratorijehe Slufjug

ober beutfehe actus dramaticus niemal« in eine förmliche ßomöbie

oermanbelt werben, wie benn auch afle$icfelhäring«poffen unb höfmifche«

^Durchhecheln oornehmer unb um ba« gemeine ©efen wohfoerbtenter

fieute, auch fonft ehrlicher ^erfonen gänjlich oermieben unb unter*

laffen bleiben. SDamit e« auch nify, fätprt ber «Stifter fort, ba«

flnfehen gewinne, al« woüte man hierburet) ber lateinifchen ober anberen

$)auptfprachen, welche oornefjmlich in wohlbeftellten Gymnasiis aus-

zuüben finb, einigen Eintrag tun, fo werben bie, benen ber actus ju

halten oblieget, fich ber in biefem Stüde oon bem Stifter ihnen

gelaffenen Freiheit gebrauchen, nach belieben eine« unb ba« anbere

oon lateinifchen Sachen einrüefen unb infonberheit beffen 9tbfehen ju*
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folge ber 3fugenb aeigen, wie unfere 9Wutterfprache oermitteljt ber

anberen $auptfpracr)en oerbeffert unb gejieret werben fönne."

3fn bem <5tücf erflären ber oermeintliche biblifdje ©tammoater

ber Deutfctjen, $Isfena$, ferner £ui8co, üftannuS unb jwei Farben, ba$

iReic^ ber Deutfd)en werbe nur S3eftanb rjaben, wenn bie Erinnerung an

bie alten ©efefce unb bie tapferen Jäten burch bie Dichtfunft erhalten

würben. Dann bemühen fich bie <ßrtefterinnen Burinia unb SBefleba

bie gelben toon Slriomft bis (SioiliS jur Pflege ber SGDiffenfdjaflen

ju belehren; biefe jebod) finb noch afljnfehr bem Äricge ergeben.

Unter bem (Sotenfönig Dietrich aber wädjft bie beutfehe ©elehrfam*

feit; ftarl ber ©rofje unb fein @ohn mit itjren ^eitgenoffen unb

griebrtch I mit üttännern feiner Qtit finnen auf 5ortfcr)ritte. $ier

treten auch beutfehe Dichter auf. fRubolf I befiehlt fobann, bie

9?eicrj3t>erhanblungen in beutfdjer Sprache einzurichten, unb hört ein

Siebeslieb Heinrichs V t»on 33re$lau an. (Enblich erfcheinen bie Qtit

ber (Srfinbungen unb ber SBuchbrucferfunft unb ba« 17. ftahrhunbert mit

it)ren gortfdritten. Den ©chlu& bilbet ein fcriumphlieb auf ftofeph I.

iRec^t fchulmeifterlid) ift e8, wenn bie ©elehrfamfett unb bie ©e>

fchicr)tefchreibung, bie im Prolog ba« befümmerte Deutfchlanb ge»

tröftet haben, fid) nad) jeber ©jene einmiferjen unb bie SBebenfen aer=

ftreuen, bafj afle Otebenben rjocrjbeutfcr) fpredjen, ober Vertreter Der*

fergebener Reiten jugleicr) erffeinen: nur bie ftlüglinge möchten benfen,

ba& tytx eine förmliche Äomöbie bargefteflt werben foüe. (Sbenfo

wirft e$, wenn £acitu$ unb SßliniuS jeber mit einer SRebe auftreten,

bie au$ i^ren Schriften gufammengeftoppelt ift. Die eingelegten

Sieber ber ©elehrfamfeit, ber Farben, ber ©falben u. f. w., welche

bte ßwifcrjenfpiele erfefcen, fyat ©rt)phui$ be8 «bbrucfö in feinen

$oetifcr)en Sälbern für wert gehalten. Da* wieberholt fid) bei allen

übrigen Stücfen. 3<n biefen wirb, um bie Anachronismen einfacher

ju erflären, bie ©jene auf ben Sßarnafj »erlegt, unb bie au$ ber

nieberen Söelt ber irbifchen Sflenfchen ^tcrl^cr (Sntrücften erflären, bafe

fie nunmehr ade Sprachen oerftünben. Da« f)inbert aber boch wieber

nicht, baß Überfefcungen aus fremben sprachen im ftntereffe ber 3M<

hörer unb jum Söemeife ber poetifchen ftunft be8 23erfaffer$ bargeboten

werben.
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Die ficbcn oon 1692 bis 1704 mit immer einjähriger Sßaufe auf«

geführten Sitte Rängen jufammen unb finb unter bem £itel föätfel*

Weisheit oerbunben. <§Jrt)phiuS fagt im SBorwort, er ^abe baS 25or«

nehmfte vortragen motten, woburd) ber Sprache einige Änmut ju*

fommen fönne. Da« fei nach feinem unb ber S3orfaf)ren Urteil bie

föätfelmeisfjeit, b. h- nicht nur bie eigentlichen SRätfel, Sprichwörter

unb gabeln, fonbem auch °ie „verborgenen Schreib- unb ütebeus*

arten, fo teils burch ®emälbe, teils burch anbere 3e^en öorgeftetlt

werben, bie hieraus entfprungene eble £erolbSfunft, bie artigen Spiele,

lehrreiche, fo Xraur» als SuftoorfteHungen, oerbeefte Überfchriften

gemiffer Dentpfennige, tieffinnige £raumauSlegungen", unb roaS ihm

fonft noch etma beifallen möchte, wenn ihm ©Ott £eben unb ftraft

frifte. @r will bartun, bafj bie Deutfd>en in allen biefen Stücfen

unter einer hertjorfdjeinenben Torheit oftmals bie tieffhtnigfte ©eis*

heit verbergen.

Qm 9lu8brucf feines (SebanfenS ift ®rrjpr)iud faft fo unooUfommen

wie ber alte Dtfrieb, ber baS ©efen ber *ßoefie im Dunflen fuchte,

was bei ihm baS eigentliche ©ort für föätfelt)aftes ift. $lato fagt im

^PhöbruS: „Senn bie $nfpiration un ° ber ©ahnftnn, ber oon ben

9Jhifen fommt, eine jarte unb unbetretene Seele ergreifen, fo oer*

fchönen fte unjählige £aten. ©er aber ohne ©ahnfinn ber Üttufen

fwh ben Pforten ber Dichtfunft nähert, ber bleibt unoollfommen, unb

oon ber $oefte ber ©ahnfinnigen wirb bie bes SBerftanbeS auSgelöfcht."

©ir würben baS vielleicht fo auSbrücfen: Der Sunfttrieb beS SWenfchen

fügt aus bem 9tei<h ber Änfchauungen baS gufammen, was oereinigt

ein fchöneS ©anjeS gibt, unb führt eS nicht fowohl bem prüfenben

SBerftanbe, als vielmehr ber mit höherer Äraft baS ©anje anfdjauen*

ben $hantaHe oor^ unb baS untrügliche ©efüljl unb ©emüt entfeheiben

fouverän über bie luftvolle ©irfung, felbft wenn bie 95erftanbeSfritif

ihre ©ebenfen äußert, So ift jebe Shinft unb jumal bie $oefie eine

rätfelhafte ©abe, ein arcanum, ein ©öttlidjeS im attenfdjen.

Das ©ort SRätfclweiSheit führte ©rtjptjtud baju, oon sJiätfeln,

Sprichwörtern unb gabeln auSsugehen, als er biefen fruchtbaren

©ebanfen burch alle (Gattungen ber ^oefie unb äunft oerfolgen woüte.

3ene ganje 3eit erfreute fia) an biefen Heineren Dichtungen. Heller
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behanbelte 1722 in einem Actus „baS in Sprichwörtern rebenbe

©chleften", unb bie gabel war bura) baS 18. Qahrhunbert ^inburd)

beliebt, bis fie oon Sefftng unb in umfaffenberer ©eife oon |>erber

theoretifch beljanbelt würbe, (ES fehlte ja an größeren Dichtungen.

SBon ba ging ©röpluuS sur epifchen $oefte über unb befchäftigte

fta) im Actus oon ben $elbenbü<hern mit ben Montanen. Darauf

folgen Sragöbie unb Somöbie, unb natürlich burfte eine Abljanblung

über bie Oper nicht ausbleiben, „burch bie £raur* unb Suftfpiele

oerterbet worben, vox est praetereaque nihil". SRur wiberwittig

fließt er hieran bie Sattelte, bie er nur al« Siebhaber ber ©eleljr*

famfeit befpredjen will, ofme ftch mit benen in einen ©treit einju«

laffen, bie baS Jansen ganj oerwerfen. (ES fctyeint feine Abficht ge*

wefen ju fein, ftch nun ber Snmbolif ber $eralbit unb SWünjfunbe

juguwenben, unb fo begann er mit ben ritterlichen fünften, ben

Stornieren, unb liefe ba« gedjten folgen. Doch mußte eu hier bem

(Einwurf begegnen, was für eine SBerwanbtfchaft biefe Spiele mit ber

Sprache fyäittn. (Er fann nur erwibern, fic fchafften ber Sprache

baburch einen merfliehen ^u|cn, baß ihre (ErfenntniS niele Äunft*

ausbrüefe oerftehen lehrte. „(Sollten mir tünftig weiter fortfahren,

fo mürbe baS einige Qagen jur (Genüge bartun, was bie Qugenb

pr befferen (Erlernung ber ÜWutterfprache oor einen SBorteil au*

folchem SBornehmen erreichen fönne". Auch bie fiauffpielc wollte er

behanbeln 1
). Sein früher £ob hinberte ihn an ber Ausführung bes

planes.

6eine gewiß anerfennensmerten Abfichten in frafroofler ©efchränfung

auf ben leitenben ®ebanfen oorjutragen, überftieg jeboch feine Äraft.

©o werben in allen biefen Actus giemlich langatmige gelehrte Ab*

hanblungen geboten, in benen ein großes ©iffen gum Söorfchein fommt,

aber auch nicht oermieben wirb, jebeSmal bie Quelle anzugeben, aus

ber es ftammt, bie 93üct)er mit Drucfort unb Qahr. Das belehrenbe

(Element brängt alles in ben £intergrunb. Unb boch oerfehlte biefe

fo wenig oolfstümltche, gelehrte Art beS Vortrages bie ©irfung auf

bie geitgenoffen nicht. Das geigen bie SobeSerljebungen, bie ihm

») 3«tfarift, SBb. 38, 1904, €S. 233.
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noch nach feinem £obe suteil würben. ftm ftahre 1709 braute

Stieff einen 9lctu$ „von ber ©efchaffenheit ber teutfe^en Sßoefic" jur

Aufführung, in beffen brttter <Sjene aud) (£t)riftian ©rtophiuS als

beutfa)er (Dieter auftritt.

Qm erften £eile ber SRätfelroeiSheit unterreben fid) (gebaftian

Sranb, Sftarquarb oon @ad)3 b. i. üttarquart vom €tetn, ber Über*

fe|er beS bitter« de la Tour Landry, ftotjann fcgricola, ©eorg

SMenlwgen uub SWartin Dpifc, alfo <ßerfonen, bie jetrlid) ziemlich

getrennt finb, von ber Überfchäfcung ber fremben Sprachen, tommen

auf bie SRätfel unb bcfc^Iicgcn, „weil bod) niemanb rjtcr auf bem

$amaffu8 ftirbt", berühmte Vertreter ber 33or$eit unb ÄuSlänber

jur S^arafterifierung eines jeben 5Bolfe£ herbeizurufen. Sunächft

mu§ ©tmfon erfdjeinen, ber von feinem SRätfel als einem SBeifpiel

iprid)t, wie man in Kanaan ftnnreiche ©piele an greubenfeften vor*

nahm, um bie Gemüter von fRarrcteibungen abjulenfen. $)a$ gibt

Änlafj, über bie Sflotjcit ber beutfdjen föätfel unb $od>$eit8gebichte

ju flogen. $)ann fommen ÖbipuS unb $leobulina mit ben IRätfcln

ber ©rieben an bie $Reit)e, einige werben griedjifch vorgetragen, unb

Dpi$ überfe|t fie, obwohl bie ©enoffen auf bem Parnasso alle

Spraken fertig reben fönnen. (£8 wirb aud) ba8 alte SRätfel t)om

Schnee angeführt, ©ad)« nimmt Dptfc bie Auslegung ab unb gibt

jie in beutfehen Neimen, wie fie ju feiner Seit (<5nbe be$ 15. Sfahrfj.)

gebräuchlich gewefen:

@8 flog ein SSogel feberloö,

auf einen S3aum blattlos,

ba fam bie Brau munblod

unb fra« ben Sögel feberlo§.

f)ier ^at ©rtjphiu« jeboch nicht etwa eine in @d)leften umgehenbe

gaffung vorgebracht, fonbern foroohl ba$ griechtfehe SRätfel mie bie

Überfefcung aus 9ieujner§ Aenigmatographia entlehnt 1
). Darauf

tritt ber Börner €t)tnpofui$ auf unb fpricht von ben lateinifcrjen

ftätfeln, nach ihm fommt ein Italiener unb ein granjofe. ©8 wirb

*) 3$ bemerfe bieg mit Söejieljung auf eine ©teile in meinem Sluffafc „ba*

bentfty BolfSrätfel", ^Mitteilungen ber fd)leftfa)en ©efeUfd)aft für EoltStunbe, £cft 14,

1905, 6. 5 f.

3ritf6rift b. »erein« f. ©tf$i$te ©Hertens. SBb- XLI. 17
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nun 3cü> au$ Dcr beutfetjen töätfel ju gebenten „unb tfoax bie

beften unb reinlidjften tjerauSjujietjen, maßen mel grob ®arn barunter

ju finben". ©o wirb beliebt, etliche Jünglinge fommen ju laffen,

bie ftd) gegenfeitig föätfel aufgeben. ©3 finb meift iRätfelfragcn

unb gelehrte föätfel unb nur einige wenige oolfsmäßige. ftn ärjnli$er

Söeife werben bie ©prictjmörter unb Säbeln betjanbelt, unb mit einer

b erben ©jene, in ber SttarcolfuS alle öertjörjnt, ffliegt biefer Seil,

ba« ganje ©tücf aber mit einer Slrie be8 SBerftanbeS jum Sobc

SeopolbS unb 3fofept)$, weil man unter ifmen bie Söatjrtjeit otyite

föätfel unb gabeln fagen bürfe.

2öer einen t>on ben SlctuS be8 ©rrjptjiu« fennt, ber fennt fie alle.

3=ä) wiß be8t)alb aud bem über bie STrauerfpiele nur erwähnen, baß

Dpi$ bort einen nicr)t unintereffanten Überblicf über bie ©nrroieflung

be3 beutfdjen $>rama« bis auf Sotjenftein gibt, in bem man ba$

Urteil beS ©ofmeS über feinen SSater SlnbreaS ®rrjpt}iu§ unb bie

^Rechtfertigung gegen Angriffe ber 3eitgenoffen gern lefen wirb. S5on

feinem Zeitalter fprectyenb Hagt ber SSerfaffcr über bie große SWenge

ber gemeinen ^omöbianten unb fogenannten Dperiften unb fc^Itegt

mit einem HuSbluf auf bie 3ufunft: „©er weiß, wer fünftig 3)eutfa>

lanb« (Sljre weiter rettet! (£8 fann mit ber fyit anber« werben, unb

wie man ifct auf hoffen gefallen, alfo fann eine Sftadjwelt fommen,

welche unfer beutfdjeS Srauerfpiel aus bem 9ttober, bamit e« i(unb

überfetjüttet, wieber t)ert)orfucr)en unb oöHig in bie #öt)e bringen

wirb". @S t)atte bamit noer) über ein falbes ftarjrlmnbert 3eit.

23on ber ftomöbie tjatte ©rrjpr)iu8 faft nod) bie mittelalterlichen

SSorfteßungen 1
). üDa« Srauerfpiel r)anbelt oon wichtigen, $önigreid)

unb l)or)e #errfd)aften angetjenben ©aetjen, ba« Suftfpiel oon bürger*

lictjen unb gemeinen Vorfällen. 3=ene8 leljrt, wie man bie ©emüt«*

bewegungen im 3flume tjalten müffe, biefeS, wie man fict) im gemeinen

ßeben gu oerfjalten Ijabe, fietjt jebod) einem <Stact)el* unb $ocjngebid)te

ätjnlid). 3?m #orribilicribrifar. unb im ftornblumifcrjen ©ctyauipiel

feien Sluffdmeiber unb fiaßbünfel gefcrjtlberr, unb in bem getriebenen

©tücf war ein Äufjug mit einem $irct)fd)reiber oortjanben, welchen

l
) (Svctjcnac^, 93b. 1, ©. 9 f.
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man nachmalf, weil er gemiffe ^erfonen gar ju beutlich abbilbete,

habe änbern müffen. (Sine Äotnöbie ift fajwerer ju bieten alf eine

Iragöbie, benn fte fotl natürlich erfunben fein. Der ©chlefier ftober

unb SBiebermann werben gerühmt, bie auf Deutfchlanbf latemifchen

©djulen aufgeführten albernen unb ungefdjidten beutfdjen ©tüde ge*

tabelt. Über bie franjöfifdjen &oniöbien h«ßt ef , nur bie lieberlidjen

^omöbianten behülfen fid} in Deutfä}lanb bamit, unb gegen feine

fehlerhaften Vorgänger fei ÜMiere ein föiefe. Die (Snglänber ftnben

SInerfennung, wiewohl i^rc ßomöbien „aD^u freie woöüftige SSor»

fteflungen in ftd) begreifen". Qn Deutfchlanb aber tat baf raeifte .

ber Autor bef Kornblume« unb bef |>orribilicribrifaj; bie späteren

haben (Erfinbung gegeigt, aber feine Regeln beamtet, aufgenommen

ben bäurifchen 2flacd)iaoefl.

Um bie ©igenfdjaften ber Suftfpieldjaraftere $u aeigen, folgt nun

eine ©jene, in ber ein alter ©charrhalf , ein unbebachtfamer oerliebter

Qüngling, fein Diener ©capin, ein *ßebant, ©ro&fprecher, ein närrifdjer

2ftarquif, ein betrügerifcher SBirt, eine Dirne unb ein ©chmarofcer

auftreten. ÄUef ift recht gefchidt unter ftarfer ©enufcung ÜMieref

aufgeführt. <£f finb bie in einer $omöbie üblichen Sechfelfäfle, aber

ohne einen anberen leitenben (Gebauten, alf bajj ber O^ugling, öon

feinen falfchen greunben oerlaffen, jur (Sinfidjt fommt.

Cantantur haec, plorantur baec, scribuntur et leguntur,

videntur haec, ridentur haec et lecta negliguntur.

„Der Aufgang ift traurig", bemerft ber $ufd)auenbe 8tift, „baf

wiberfpricht ber Flegel". «Iber %\)a\ia, bie baf ©tüd leitet, belehrt

ihn, bafj biefe Siegel eben falfd) fei. Dramatifche ©pannung fchltefjt

®rt)pl)iud oon feinen ©djuloorfteflungen grunbfäfclich auf; unb boct)

jeigt biefe ©jene, bafe er wohl imftanbe gewefen wäre, in ber Art

28eifef gu f^reiben
1
).

SBon ben beiben legten Elften fyabt ich im Anhange ju meinem

fluffafce über bie Sedjtfchulen (3eitfd)rift 93anb 38, 1904, ©. 219ff.)

burch Abbrud ber auf <Sä)lefien bezüglichen ©jene eine $robe gegeben.

Qn allen biefen Aufarbeitungen ift bie aufgebehnte öelefenheit

) ©tclje ben Snfymg.

17*
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unb baS reiche SMjfen beS SkrfafferS anjuerfenncn. <£r war ein

^oluhtftor; ber in «reSlau 1707 gebruche Satalog feiner 93ibliotbef

umfagt 3544 Hummern unb Söerfe aus allen SBijfenfchaften. Äuch

ift er mit (Snergie barauf aus, feinen ©d)ülern ÄenntniS ber Siteraturen

unb ber beutföen Sprache $u vermitteln, unb geht, toaS in jener

3ett fonft feltener ift, an SolfStümlichem ntcrjt achtlos oorüber. Die

beflamatorifchen fttte hat er jroar itictjt juerft roieber eingeführt, aber

er hat ilmen ju neuem Seben oerholfen. HHer Orten tauten fie roieber

auf, unb es mu&, wie auch ihre So^bauer geigt, ein ftarfeS aUge*

. gemeines Qnterejfe bafur angenommen werben.

Die in Breslau oon 1690 bis 1755 abgehaltenen ftnb in bem er*

mä^nten Programm oon ÄrletiuS gufammengefteflt. Quttft ^ben

ftctj ®räphiuS unb Äüpfenber in irjrc «bfaffung geteilt, bann biefer,

Dafchifcfn unb ©tieff, 1717 tritt Äeüer. 1720 tage jum erftenmal

auf, feit 1739 SlrletiuS, augerbem noch £«Bner, Qofm, Söhnt unb

SBeinifch; bie 53 fcfte ftnb alfo oon elf Sehrern ocrfafjt roorben.

©S ftnb merfmürbige Xtymin barunter: „Die Roheit unb 9cu$barteit

ber beutfeh rebenben Äanjeln, Äanjleien unb £att)eber\ „bie t>ertehrte

©elt ber alten 3e^"# >Mt SBerbienfte ber Deutzen gegen bie ©tera*

fünft", „untertänigfteS £ränenopfer ber fchleftfchen üttufen über bem

aflju frähjeitigen «bfterben äaifer SofephS" u. f. ro. 9lod) 1762

rourbe oon Sinbner in ben berliner Siteraturbriefen ber SJerfuch ge-

macht, bie ^djulhanblungen ju einer eigenen Brt beS Dramas gu

erheben 1
). Doch in feinem £eftament tlagt SlrletiuS, ba& „btefelben

teils 5ur Sagarettjeit, teils burch baS SReal* unb ben actibus scholasticis

unb dramaticis ohne rechtmäfjigen ©runb unb Urfache gehäfjige ©efen

oon 1766 oon neuem oerhinbert roorben" mären 2
). Das (Elifabct*

gnmnafium biente nämlich mährenb beS ftebenjährigen ScriegeS als

Sagarett; bie Slaffen maren ingtoifchen im ^farrhofe an ber Herren«

ftrafje untergebracht 3
), gerner mar 1765 oon ber §offirche eine

l
) hiebet, 6. 250.

*) SB. ftubtontöti, Sie Stiftungen beS ©pmnaftumS $u ©t. (Slifabet, ©reSlan

1902, €. 202.

a
) Äart @d>nobel, baS 8$utgebäube ju St. ©lifabet in 93re6(au (fteftfdjrift

jur ^eter ber (Stnroeibung beS neuen ©^ulgcbäubeS, söreSlau 1903), ©. 11.
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fltealfdjule errietet roorben, im folgenben $afyxt würbe aud) bem

2Ragba(enen'@t)mnafium eine folcfye angefügt.

<£s tonnte aud) n>ot)l nid)t ausbleiben, bog bie gefudjtc Lanier

ber ^djulmänner unb bie 2lbfonberIi$feit it»rcr Seemen fälie&lid) ben

(Spott tjerauSforberten. 3fean <ßaul fyat 1796 im ftebenten ^ettelfaften

feine« SebenS beS OuintuS Jirtein feinen #umor überfprubelnb in

ber <Sd)ilberung eine* SWartini'fcctuS mit närrifäem Programm aus«

gelaffen, unb baS Qafjr biefer ^arobie wirb man als baS fcobeSjatjr

ber actus dramatici bejeidmen bürfen.

*tt§ htm »cttiS fi&er bie Cuftfotele.

Seena IV.

Apollo, Cpifc, JRlft, Harleqvin, Scaramuza, Thalia, Euclio,

Phoedrus, Barbon, Lesbia, Pyrgopolynices, Capitain Spavento,

Capitain Matamoros, Marqvis de Ambreville, Ballio, Mamurra,

Scapin, Irene, Mars.

Thalia. ©ro&mäajtigfter Apollo, Sur. 9Rantt. merben Ijoffentlidj

auf eine ernfte Unterrebung öon (Somöbien, bero Wienerin eine

luftige SBorftcHung oergönnen, in roeldjer man ftdj bemühen nrirb,

bie ©igenfdjaften ber meiften in ben fiuftfpielen üorfommenben

Sßerfoljnen, obgleidj ettuaS furfc, jebod) mit betjörigen färben t)or-

aufteilen. Apollo. @S ift eudj aflerbingS erlaubt niertfje Thalia,

toeil bodj ben ifciger Seit, ba bie SBelt nadj fo langen Äriegcn

luenigften auf einer ©eute ettmaS 9tulje geniefeet, bergleicfyen Suft-

barfeit oorjuneljmen. Dplfc. 2Ber roerben aber foofjl biefe 2euü>

feun? Thalia, ©in alter ©djarr^als mit feinem ©oljne, einem

unbebaa)tfamen jungen 9Henfdjen, ber fid) an ein freneS grauen*

jimmer Lesbiam ju feinem Sdjaben genüget, unb oon felbiger

nid)t abmenbig ju mad)en ift, mor^u iljm feinet $Bater£ bura>

triebener Liener Scapin alle Anleitung giebet, unb ben alten

jiemlia) beti ber Sßafe fyerumbfüfjret, ein alter gebaute, 3. auf-

geblafene ©rofcSpredjer, bie jmar ötel SWaulS, aber wenig ober

gar fein §crfce fyaben, ein eiteler närrifajer Marqvis. ©in lieber

SBirtf), ber bie jungen Seutlje meifterlid) üerfü^ret, unb jum
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böfen einführet, unb enblidj ein nidjtsmürbtger ©djmarofcer, ber

umb eine SRaljtjeit ju freien, fein ©d)impf fein Ungemadj freuet.

Harleqvin. £ir ift in SBaljrfjeit ber Äufcbunb oon allen luftigen

^ßerfolmen in ber (Somöbie betifammen; bodj »erben mir umb bie

9tet)f) ooHfommener ju madjen, bifjmeilen aud) unfere SBorte baju

geben. Thalia. SlHerbingeS, unb nid)t allein ifjr fonbern aud)

anbere gegenwärtige 3uf)örer, umb ju urtljeilen, ob bie ^erfofynen

audj aHemaf)l redjt getroffen ftnb. Slber ftetye ba, ben alten mit

feinem oermeinten treuen Liener Scapin.

Euclio. & *>a& ®ott im Gimmel erbarm, welche fernere Reiten

finb bodj ifcunber, fan man bod) gar nichts oor fidj bringen unb bie

9toljrung gef)t gar 3U ©runbe. 3, welche 3«ten ljaben mir bodj erlebt.

3$ meifc faft nid)t, mo id> mid) laßen fott, unb »erbe efrftenS einen

©trief nehmen, bafe tdj mid) erbende. Scapin (ad spectatores). Sieber

Ijeute als Üttorgen. $er Äerl fjat über ertliche Sonnen ©olbeS im 95er*

mögen unb mil §ungerS fterben. 3ft baS nid)t ein elenb jammerlia>

SSefen. Euclio. Scapin, maS murmeljht? Scapin. §err idj fragte nur

meinen 99audj, ob er audj junger (eiben fönne, inbem iljr mir fdjon in

2. Xagen nid)tS ju freien gegeben Ijabt. Euclio. Scapin, bu bift ein

burdjtriebener ©djald unb fmft mol beö meinem ungeratenen Phoedrus

biefe 2. £age meljr gutte S3tj|eit gefrefjen als idj bie 3eit meines Sebent

gefeljen Ijabe. 2ldj ber ungeratene Phoedrns! &omm Scapin fage

mir, mo ber Sögel mieber fteeft, inbem idj itjn fdjon 14. Xage ntdjt ge=

feljen fjabe. Scapin. §err, mo fol er fteefen, als bei) foldjen Seuten,

mo er nia)t junger leiben barf, mie ben eud). Euclio. $u rebeft immer

00m junger leiben, unb benfft nidjt baran, bafc bu erft oorgeftern eine

ftattlidje Wtafyztit genoffen fmft. Scannt. Oorgeftern? 3d) glaube, eS

mar mol oor 5. 2a gen, unb eS mar eine überaus ftattliaje SRaljljeit,

fKnfidjte faule (Sattbaunen unb effig fauer 93ir, unb baS mar aHeS fo

genau abgeme&en, als roenn mir etman in ber Communiürt l
) maren. &ür*

maljr $err, baS $mngerleiben fter)t mir nidjt länger an, id) merbe mir

anbere 35ienfte fudjen. Euclio. Sieber Scapin, i|t in ber §ifce fan

man niajt oiel efjen, unb öiel trintfen ift überaus fdjäblid), inbem man fid)

leidet eine tjifeige Ärantffjeit auf ben $a(S gießen fan. Scapin. £err

itf) ftede fdjon oor^er 00U $i|e, benn mid) bürftet immer. Euclio. 3)u

©algen-Oogel fie^eft mof)l mo bu bir ben £urft lefdjen fanft. &ber

fage mir bodj im ernfte, f)aftu meinen ungeratenen ©oljn nidjt gefeljen?

Scapin. $err, menn iljr eudj ^ter ein menig oerbergen mottet, fo merbet

») 2). i. im Äonmft, ficl)c 3cblerö Uniüerfattcyifon.
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iljr iljn balb fefjen, unb jmar in gutter Compagnie, wie ict) baoor ^alte.

Euclio. $a, ja, in gutter Compagnie, bie ilmt bie SDucaten ju fieben

(S^reu^ern lernet motten, unb ihn unb mich noch in ba3 JBerterben ftürfcen

wirb. Phoedrus (bringt Lesbiam an ber §anb gefüfjret wirb oon

Ballione, Mamurra unb bera Marqvis begleitet). SBert^e Lesbia, wie

glüdfeelig bin id), bog bu beine (Gewogenheit gönfelich auf tnict) gemenbet,

unb bie nict)t$wurbigen ©rogfprecher abgefdjaffet h«ft, bie wo^l pralen

aber nicf>t ja^en fonnten. Lesbia. SBerthefter Phoedrus, mein $erfc

tft bergeftalt eur eigen, bog wenn il)r hinein fet)en föntet, if>r gewahr

werben würbet, bog fein anber als Phoedrus barinnen Ijerrfäe. Phoe-

drus. Slngenehmfte SBorte, bie mid) ganfc auger mir felbft fefcen, unb

bie mein Äinb gewig nicht unbeloljnet bleiben fotten. §err SDBirtr), §err

Ballio, laft mir eine ftattliche Sücahtäeit Juristen, unb befteQet bie

Musicanten, wir Wollen ^eute ein maf)l auf meines alten SßaterS be&

©charrljalfeS Ungebenen recht luftig fein, tner ift frifdj ©elb (er ftreuet

ertliche Ducaten au8), umb welches ich oermittelft meinet treuen Scapin

ben alten Marren neulich gefchneu$et §abe, fo lange biefeS wahret, bencfe

ich an fein Xrauren, unb fein Unmutl). Euclio (hinter ber (Säule ad

8capinum). 3hr gottlofen ©Reimen, r)ört, hört, Wo« ir)r miteinanber

gemalt r)abt. Söarte bu JBogel, icf> wil biet) lernen, wenn wir werben

nach #aufe fommen. Scapin. §err merrft ir)r benn nicht, bog euer

Sohn fdjon üor Siebe unb SBein ooll tft, fonft würbe er foldje Un-

wahrheit nid)t fagen, 2Ber weife, wo er baS ©elb hergeborgt hat, welche*

ihm jeberman gern leiten wirb, weil fie migcn, bag ber alten Pfennige

bei euc^ 9« ötcl ftnb, bie er bett eurem Slbfterben weiblich auSftreuen,

unb in bie 3Belt fdjtcfen wirb. Phoedrus. $err Marqvis, er Wirb mir

bie @r)w tf)un, unb heute mein ©oft fetm, unb mit mir biefe ©djone

bebienen halfen. Marqvis. SlllerbingS Möns. Phoedrus. (ad spectatores)

^ch mache mich jwar fonft als ein ©aoaKier mit ben ©tabtleutljen nicht

gerne gemein; boch biefer junge ©elbfcfjnabel lutt gelb unb ich hn & e

weilen nötige Ausgaben, alfo fan ich enblich 5. lagen grabe feön^

Lesbia. SWein $err Marqvis, Wenn ift er bet) $ofe gewefen? Ambre-
ville. £eute frühe meine Schöne, unb habe ich wich faum be£ oerbrüg-

liehen Umbgang« mit oielen Sßerfohnen entäugern fönnen, umb Möns.

Phoedrus h« ©efeUfchaft ju leiften. 3$ Wollte, bag ber $of ich »eig

nicht wo wäre, unb ich geruhiger leben, unb gutten ftreunben beger bienen

fönnte.

Harleqvin. $)a3 ift gewig einer bon ben Stechten, mich beucht

ber £off Wirb feiner wohl enteren fönnen. Scaramuzza.

«eger al3 er be$ unbebachtfamen Phoedrus ©eutel, aber fo geht
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e3 gemeiniglich jungen Seuten, bafe fic an Krater unb SBetrüger

geraden, meldte it)nen it)re $reunbfct)afft tt)eur oerfauffen unb

fic hernach, wenn e3 ju (£nbe ger)et, burd) bie Rauften auflachen.

Thalia. (£3 ift genung moralisirt, ftört mir meine Seuttje nid)t.

Monsieur Phoedrns, ^at er bie 100. Ducaten beö fich, toarumb ich

itjn geftern in auebleibung meinet SQ?ed^felö erfudjet, (Euclio feufjet hinter

ber Säule, ba§ manS über taut f)öret) ich bin felbiger $u einer unumb«

gängtichen 2lufegabe benötiget, unb hoffe it)m nod) ^eute SCbenbS ober

2Rorgenb3 felbige jujußeffen, meil ber SBedjfel mit ber erften $oft an»

fommen ntufe. Phoedrus. 2Rein £err Marqvis, er obligiret feinen

$iener, etttoa3 bergteichen oon it)m ju fobern, unb mir mieberfäljret

eine fonberbahre @t)re, bafe id) einen fo öortrefflicken Cavallier einiger

ma&en bebienen fan. Marqvis. 3<h Pflege fonft nicht gern (Selb ju

borgen, unb mufe es genri& ein gutter greunb fein, bem ich ettroaS Der-

gleichen jutnute.

Scaramuza. $)er Äerl bilbet fid) ein, wenn er öon ©urger-

Seutljen gelb borgt, fo mad)t er fte ju ©belmännern. Harleqvin.

$ifj ift gemeiniglich bie SRanier nid)t toat)rer, fonbem auf bem

Stifte getoadjfener Cavallier unb 9iitter^=Seutt)e, beö benen

Sorgen bie gröfte Äunft, unb miebergeben ba3 gröfte Safter ift.

Phoedrus. 9ta §err Ballio, macht eure ©ad>en richtig, unb be~

fteSet eine gutte SJcahljeit. Ballio. (£3 fol gefct)et)en Monsieur Phoedrus,

unb an nichts einiger SRangel erfcl)einen. 2Ber folleu aber bie (Säfte

femt? Phoedrus. ©egenroärtiger $err Marqvis, meine Lesbia, ich

unb ber mdjtänmrbige Mamurra, Äomm her bu unmürbiger £ropf, blajj

einmal)! auf. Mamurra. Patron, ba3 93atfe tt)ut mir noch oon geftcm

her toeh; ^ct) bitte biefe Äurfcroeile in eine anbere ju oeränbern. Phoedrus.

£alte mir beim einen 9cafen* ©Heber au$? Mamurra. Patron; 3d)

t)abe l)eute nod) nie gefpeifet, unb attemahl gehört, bafe ütfafenftüber unb

Dt)rfeigen befjer nach al§ öor ber äRaljljeit fd)mecfen, Plenus venter non

studet libenter fagten jtoar bie Otiten ; 5lber ich toerbe fagen, ein nüchternes

©ade, unb nod) nicht begoftene 9cafen, fönnen bie Ohrfeigen unb ©tuber

nicht oertragen. Phoedrus. §ui $urfd>e, gebulbe bich nur, eS fol

bir nicht bran fehlen, unb ber SSer3ug mit Interessen oerfefcet toerben.

(Abeunt.) Euclio. O Gimmel, o förbe, 0 fiuft, o SBafjer, o fteur;

fommt bod) alle miteinanber unb bebedt unb oerfchlingt mich; ©djau

md)t3toürbiger Sögel Scapin, bij? finb bie grüßte bie bu meinem ©ohne

eingepflanzt r)aft. Scapin. ©predjt ihr oiel lieber, §err, e3 ftnb

bie fruchte, ber nichtSttmrbigen Slufeqiehung be£ Barbons, ffix habt

nielmtalS eurem ©ohn einen rechtfdjaffenen 9Rann sunt ^ofemeifter halten
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wollen, unb bic ©ad&e einem abgebrofdjenen <ßebanten übergeben, nur

bog e$ nidjt oiel foften foHen. Qfct tyabt iJ>r ben Sßufcen öon eurer

©parfamfeit; Slber ftefje ba fommt bet liebe §err, SEein unterrebet eudj

ein toemg mit einanber. Barbon. @S ift moljl fonft ein gemeine«

Spridjmort, oi>? xai xpet; xa xaXa; Slber im SRafraien trifft e3 nidjt

ein. Qdj Ijabe ben alten Euclio umb ba3 rücfftänbige Seljrgelb megen

)'eine§ ungeratenen ©ol)ne8, nidjt bis vel ter fonbern moljl sexcenties

gemahnet, unb bod) fan id) fcon bem alten Xropf, qui pumice est arridior,

mdjtS herausbringen, et semper lavo Aethiopem. $)odj ba !ommt er

mir eben redjt. Salve Domine Euclio. Scapin. #ört bodj if>r alter,

rebet nur beutfdj, mein #err öerftef)t fein Satein auger bie Überfajriften

auf benen alten 9iaben*3)ucaten unb ©ädjfifdjen ameöfityfidjten Xfwlern.

Barbon. Qvid hoc ad te Furcifer? Scapin. SWein fdjämet eud) bod)

ein roenig, unb rebet ntdjt joldje ©adjen oor ber eljrbaljren SBelt. Barbon.

Jdj fage e£ nodj einmal)!, Qvid hoc ad te? Scapin. $err in unferm

$auße trindt man meber Thee nodj CaffGe, e3 ift beöbeö ju treuer.

Barbon. Domine Euclio, benn mit bem #erren rebe id), unb nict)t mit

feinem unnüfcen servo. Scapin. §öret bodj ir)r, itt) bin ein servus, unb

wenn i$r ein SBeib Rottet, fo märet iljr ein cervus, öerfteljt it>r mic^.

Barbon. (£i meg mit ben affameis Domine Euclio, id) fage e§ jum

brüten maljt, menn hrirb ir)rc Magnificentz fo gnäbig fetm, unb mir

ba$ übrige pretium informationis multo cum labore exaetae, megen

be§ jungen Herren Phoedri aufteilen, eingebend be£ alten ©pridjroortS:

bis dat, qvi cito dat. Euclio. 3för feüb ber redeten einer; idj merbe

eud) ben Bender auf ben Äopf geben. 3fc ^abt meinem ©oljn allen

9JtotI)nriffen geftanben, unb nidjtS redjtfdjaffeneS geletyret; £abe td) eudj

befjmegen alle SBiertel*3aljr 10 ©gl. jugefagt, toeldje fo faur ifcunber

ui öerbienen finb, bag iljr ilm ^abt fallen müfjig geljen unb nidjtS

lernen lagen. Barbon. Egregiam vero libertatem et spolia ampla.

$)e3 Xageä 6. ©tunben $u informiren unb ba3 SBiertel-Qaljr 10 ©gl.

baoon; SBerbient fid> bod) ein Mercenarius meljr. 3§r geiziger Sllter,

die uno verbo, ob ifjr mir ma3 geben moHt ober nidjt, tr)r fetib mir

nodj ben &ütfftanb üor breto Saljr fdmlbig. Euclio. #ilff £immel,

ba$ mären 12. föt&l. bie füllte id) bir nidjtsmürbtgen Xropfe aufwenden,

9ttd)t einen Pfennig mil id) bir geben, bu alter ©übler. Barbon. Xu
alter ©übler, qvi tu ipse es, expecta, id) mitt aud) rooI)l nod) red)t

finben, si non omnis pudor ex rebus humanis perit. Scapin. §ört

nur ir)r alter SBärnljeuter, ©ped unb $uber tljun iücr)t§ ben ber ©ad)e,

l
) 2). i. ^ungetteibern.
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müft anbre Settel erfinben, mo tf>r t>on meinem Herren gelb er*

Ettringen roottt. Barbon. Proh! Deum hominumque fidem! 2Ba8 merbe

idj anfangen, o tempora, o mores (®eljet ab). Scapin. #err toenu

tljr alle eure Creditores fo bejahen fönnt mie biefen, fo mare e$ maS

fdjöneä, 9?odj fajönerä aber, roenn ©djulbener, beren U>r ein jiemlia)

Stegifter Ijabt, anftatt ber geroöfmlidjen 20. pro Cento mit folgen In-

teressen bellten. Euclio. ©djmeig bu nur ftittc bu ©oget, Sir

motten benn ju §aufe t>on bem geflochten ®elbe mit einanber reben.

316er nm3 f>ör idj oor ein (Getümmel unb mütjfeeligeS @efd)reö? Scapin.

§err, #err, jurütfe, e3 ift (äJefa^r ba. Pyrgopolynices. $ie ni$t$*

mürbige 2Rütfe, ber öeradjtUdje Phoedrus, ber nidjt mürbig ift baß er tion

mir genennet merbe, fot bem Herren ©ruber, mein #err Capitain Mata-

moros ein Mußbunb unb ©turne ber tapferen Stitterfdwfft, feine Siebfte oor

enthalten, ba müfte ©teö nnb ^Sufoer brein fdjlagen. Matamoros.

SKein $tx$ brennet mie ber Vesuvius oor Qoxn in meinem Seibe, atfo,

baß id) mir aud) einige ©eiferfeit jugejogen; SBenn idj ben ©arntjeuter

ertappen fönnte, 3$ wollte itm in taufenbmaljt taufenb SJctttionen (Stüde

jertjauen. Spavento. $er #err ©ruber erzürne fia) nidjt fonbem

übertage mir bie Sladje; idj mil ben (Selbfdjnabel beb einem guße

nehmen, unb biß in ben grofjen #unb8*<5tern fnnauffdjlenfern, baß er

im jurürf fallen big in bem Polns Antarcticus geraden, unb ba3 Stuf«

fielen oergeffen fofl. Matamoros. @3 ift mir leöb, baß ber $err

©ruber oon feinen mistigen ©efd)äften, bie er bet) bem großen Mogul

$u oerridjten b,at, burdj meine SIngelegenfjeit, abgehalten mirb. Spavento.

$er ©err ©ruber maa)e fidj beßroegen feine ©orge, fjat bod) ber #ert

Capitain Pyrgopolynices bei bem 3apanifd&en Äa^fer, eben bergleid^en

SBiajHgfeiten abjumarten, unb fiaj gleidjmoljl bem $errn ©ruber $u

liebe oermeilet. Pyrgopolynices. Xapffere Reiben, (inb fdjulbig ein-

anber betjjuftef|en; aber meld) Cujon fterft bort Ijinter ber Säule, unb

t>ört unfern mistigen Discursen ju, Ijalt an, alter ©ärntyeuter. Scapin.

£err fott idj fagen, baß ir)r be3 Phoedrus ©ater fet)b. Euclio. ©et)

leibe nid)t, oerbirge mid) lieber, mie bu meift unb fanft. Scapin. £err

id) roeiß roar)rr)afftig menig rattj; bodj fridjt gefdjminbe Ijtr in ben @a<f

hinein, barinnen id> ba« 2ReT)l in ber 2Rüf)Ie Ijolen motten, fo mit id>

eua) auf bie *ßudel nehmen, unb feljen ob ir)r ju salviren fetib. Mata-

moros. 933enn idj müfte, baß ettmann einer oon be8 Phoedrus Spionen

fiefj unterftünbe, unfere Slnfabläge aUr)ir $u belauren, unb auß$ufuiu>

fdjafften, idj mollte tr)n mit biefen meinen unübernrinbltdjen gauften jer*

reißen, unb bem Cerberus ju einem Opffer barmerffen. Spavento.

,§err ©ruber, ber Äerl mit bem ©ade fommt mir öerbädjrtg oor, e^

Digitized by Google



i>on ©pmnaftalbireltor $rof. Dr. fteit. 267

l'djeinet, a!3 wenn e8 be§ alten EuclionS Liener Scapin märe. ©tef>e

ftiH Cujon, maS trägftu ba? Scapin. ©nöbiger $err, id) bebande

mid) oor ben (Sfjren-Xitul, idj bringe 2Äer)t aus ber SRüljle. Pyrgo-

polynices. $alt lag feljen, ob baS SDfeel ftiebt. Scapin. ©näbiger

£err; 3dj bitte fie oerfdjonen midj, wenn fie auf ben Bad fdjlagen,

fo geljet meinem Patron fd)on ettroaä am Sfleljle ab, unb ba3 mirb mir

fjeroadj am So^ne abgeregnet. Spavento. ©arfftu Söurm eine ©tilbe

gegen uns mutfen, meifjtu audj mol, »er mir jinb? Scapin. Mein,

id) Ijabe nod> nidjt bie ©nabe gehabt, if)ro Excellentien ju fennen.

Spavento. ©o lerne e$ benn, bu SBanblaug; biefeS ift bie @l)re ber

SBelt, ber Äern be« $lbel$, bie Äanfer-^rone ber Soldatesca, ber Sürcfifdje

SBunb ber attilifc, #err Capitain Pyrgopolynices. Scapin. Unb <£ure

©eftrengtgfeiten finb gemifj ein ©örtner, meil fie fo mol mit ©turnen

umbftugefjen mifeen. Spavento. §alt ba8 2Raul, bu fct)äbicr)tcr $unb,

qegenmärtiger Don Diego de Rogsas Vitriados Lospetschos ä Cngna

Soli8 de Matamoros, ift bie (£eber ber $ugenb ber Sorber *©aum beS

©erftanbeS, bie ©tmrefje ber Äü^n^eit. Scapin (ad spectatores) Unb

bie Giftet ber £unb8fütf)erei, ber $ert ift genug bor biefen ein ©ärtner*

3unge gemefen? Matamoros. 2Ba3 brummeftn nidjtämürbige Sreatur,

fenneftu nidjt ben ©d>mager be3 Plutons, ben ©ruber be3 XobeS, ben

(Sibam be§ Neptunus, ben Detter beS Hercules, ben unoergleidjlidjen

Capitain Spavento. Scapin. 3$r ©naben, idj fenne feinen oon tynen,

unb bin ju frieben, fie lagen midj nur meiner SBege geljen. Mata-

moros. ©iftu nid)t ber lieberlid)e Scapin be§ alten ©d^arrljalfeS, be$

Euclio Liener? Scapin. $d> metg bor Courage felber nidjt mer i#

bin, laft mid) nur meiner SBege ger)n, bamitt tdj nidjt oon meinem

Patron toegen be3 langen ausbleibend Äabben befomme. Pyrgopolynices.

^f)r Herren ©rüber, mir motten boaj bor bie lange SBeile fer)n^ ob ba£

Stteel ftiebet. (@ie fragen alle S. auf ben ©ad). Scapin. $alt iljr

Herren, toaS madjt tr)r
r
ba$ Sfleel mirb oerftieben. Pyrgopolynices.

@s fyat fid) moljl geftoben, bu ©djelm, ift bodj fein ÜJMjl barinn. SSarte,

marte, mir motten bir beine fiügen bejahten. (©ie fdjlagen jiemlidj auf

if)n unb ben ©ad log. Scapin läft ben ©ad fallen, unb fdjläget auf

ben ©ad, unb fpridjt): 2Benn3 fo Ijergeljen fol, fo gilt meinet mitte.

A Dien Don Rotomontadon, unb mie if)r burdjeinanber f)eift. (Scapin

läuft babon, fie fdjlagen fo lange auf ben ©ad, big Euclio aud) au«

bem ©ade fommt, unb baoon läuft, bie anbern aber oerfolgen iljn.)

Ontfc. HRir beucht biefe ^ac^a^mung be$ Molier, fa^e ben

3JIarftfdjretier^ogen rticr>t unä^nü^, mo e« immer auf eine

Sd)lägerett ^inau« lauft, unb mar ber Thalia nid)t atterbingd
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anftänbig. Thalia. 9ftd)t fo fdjarf lieber Optfc, jum roenigften

mirb beä Euclio ®eifc einiger magen geftrafft. Scaramuzza.

SWtr t^at baS $erfc im Seibe melj, bog id) tiidjt fottte mitt ju=

fragen Ijelffen. Rist. 3^ glaube eS gar gern, benn üjr fetib

ber alten in jener SBelt getriebenen $ogen nodj immer eingebend.

Apollo. Slber börffen unfere $ralf)anfe fo ungenauen auggeljen.

Thalia, ©te merben ifct gleich eine $robe i^rer Dapferfett ab-

legen. Rist. Qd) bilbe mir leicht ein, roie bie ©adje ablaufen mirb.

(Die 3. Capitaine fommen mieber unb jauchen öor ber ©cene rufenbe):

§eraug, gerauft, nidjtsmürbiger Phoedrus, Ijeraug ©Klingel unb Cujon.

Ballio hinter ber ©cene): SBer ftöret unb oerunruljiget meine ©äfte

(Capitanei repetunt.) Ballio. 3^ Herren, galtet griebe, ober eS mirb

übel ablaufen. 2So Monsieur Phoedrus euer (Sefdjrety Ijöret, fo mirb er

fidt) niö)t faul finben lagen, eud) nadj SBürben ju belohnen. Mata-

moros. Phoedrus! Phoedrus! in begen SBlutt td| mid) nod) Ijeute baben,

unb oon feinem 3leifd)e bem Vizli Puzli ein angenehmes Opfer bringen

mit. Phoedrus (mit blogem Degen in ber §anb): 28aS fagftu *ßralljan§,

in megen S31ut rotUftu bidj baben, unb men milftu bem Vitzli Putzli auf;

opfern? Matamoros. 2BaS f>ält mid) prüde, bag idj bid| ni<f)t mit

biefer Sauft erbrütfe, bleib mir oom Öeibe, ober . . Phoedrus. £) bu

(Slenber 5Bärnf)euter, bie unfdjulbigen ©teine üerlefcen, unb ein unnüfceS

®efdjreö »erfuhren, ift beine befte ®unft, trolle bid) l)eraug, ober id)

mit bir meifen, mag reditfdjaffene Seutlje ftnb. Matamoros. 3f)r Herren

SBrüber, fielet biefeS ju leiben, motten mir ben unbefonnenen Äerl nidjt

angreiffen unb tf)tn unfere SRadje mibmen? Pyrgopolynices. (£9 ber

§err ©ruber madje ben Anfang, itm ger)t bie ©adje am meiften an,

mir motten nur jum regten feljen. Phoedrus. SBift tf>r *ßurfdjen mal,

fommt nur einer nadj bem anbern fjer, ober mo ifjr Suft Ijabt, aud)

alle breti, td) mil balb mit eud) fertig fetnt, nur runber mit bem SBanft.

Matamoros (fdmteift ben §ut unb bie Paruqve meg, unb ftettet (tttj

als menn er baS SBanft auSjietjen mottte, oerfäumt ficr) aber babet)):

DaS Ding fielet aud) nirf)t länger ju leiben. §eran, id) brenne alfo

t>or Qoxn, bag id) anftatt mia) aufpfropfen immer mieber jufnöpfe.

Phoedrus. 3# bin lange fertig, nur fjeran. (@r leget fid) in bie posirar).

Matamoros. 3unger ©elbfdmabel, eS ift mir le^b öor beine 3fugenb,

bebende bid) beger, fdjone beineS SebenS, unb gieb mir meine Lesbia

mieber. Phoedrus. 3$ bir ben §euder auf beinen Äopff geben,

maS jauberftu benn, madje bodj fort ober id) prügle bidj mit ber gläd)t

beS DcgenS, bag bu an midj benden fottft. Matamoros. @ü, bag

merben meine §errn ©rüber nimmermehr plagen. Phoedrus (fdjlägt
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ju.) $u btft nic^t mürbig, ba3 ein ehrlicher Sföenfch ben S5)egcit juefet,

ficfje ba3 ift cor biefj unb beinc *ßeibe (£ameraben. (@r fc^Idgt mit bem

Sßrügel ju). Pyrgopolynices. @t), et), Monsieur, er bebende (ich, mir

haben ihm ja nicht junneber getf)Qn. Spavento. ©ö, Monsieur, mir

moöen il)n ben bem großen Mogul unb bei bem Äaafer in ^apan oer-

Hägen. Phoedrus. SBerflagt mich bei ben größten Marren, mie ü)r

feöb, tr)r $raalf>anfe, fiehe, ba ^abt iljr bie rechtfdjaffene ^Belohnung

eurer Sluffchneibereu. (Schlagt fie jum Theatro Ijtnaufj, im juriiefe ger)en

aber faget er): 3lber mo ift mein Marqvis, ich backte bod) er mürbe mir

beöfteljen, jtfmal ba er mir fdjon äiemlich öiel ©elb auf ben SEBürffetn

abgenommen, unb mo ift benn mein Pordirter 9iocc, metteic^t ^at itm

ber SBirth aufgehoben, ich muß hinein unb feljen mie eS äugelet.

Rist. $)ie Slufffchneiber ftnb auch bejaht, fottte benn nun

Phoedrus allein ungenoßen ausgehen. Thalia. 2Rit nieten, it)r

merbet if)n gar balb in ber armfeeligen ®eftalt eines nerlo^rnen

©olmeS auffäietyen feiert. Rist. @3 gehet foldjen ©treugüttcf)en

nicht beßer, erftlich merben ihnen, menn bie alten SBäter fort-

geben, bie $ttid)&
<

&fyaitx ju Ducaten, fie oerfchmelfcen felbige

nachmals nicht im ©elb-Xüget, fonbern in böfen ©efettfehafften,

unb ba3 ©übe ift gemeiniglich, bie oon einem unglücfjeeligen

$obe begleitete SSerjmeifelung. eu, ba fommt unfer Phoedrus

narft unb bloß, unb bie 2)irne nebft bem SBirt^e Ijinter ihm,

2Bte fief)t er fo jujaufet auß.

Phoedrus. @ü! $err SGBirtr), ift ba£ ber $anf, oor jo öiel gelb,

ba£ ich if}m gegönnet fyabe. Lesbia, ift ba$ bie SBeloImung meiner

$reu unb SBoltat, unb bu elenber Mamurra, barfftu auch auf mich loß*

fchlagen, 9ldj! 28er bin ich gemefen, unb ma$ bin ich morben.

Ballio. $>at Phoedrus nid)t meljr ©elb, unb fan mich nicht bejahen

©o roil td) braun unb blau ben ^ucfel if)m bemalen.

Lesbia. £at Phoedrus nicf)t mehr ©elb, fo mirb auß Siebe £aß,

[(fälagt auf ihn loß)

ÜRur balb ma§ anberS hcr unb einen neuen ©paß

[(ftöft il)n meg).

Mamurra. §at Phoedrus nicht mehr (Selb, fo mag er fid) oerlieren.

mil tfm mieberumb mie er mich oor vexiren (giebt if)m

einen 9cafen=@tüber). Phoedrus. D io) oerjmeifelt elenber SWenfdj, maS

fol ic^ anfangen, e3 fehlet mir nid)t allein ©elb, fonbern auch Courage,

9fam erfahre ich «cht baß e3 tyi\t: ©elb macht 9Huth- 3tö oer oorhin

3. Äerle gejaget, laße mich öou einem lieberlichen SBirtf), elenben

6cf>marofeer, unb leichtfertigen $irne übel galten; SBaS fol ich nun
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anfangen, SKeineS $BaterS;©unft ift, weil id? ilmt bie Mafien erbrochen,

burdjauS oerfd)erfcet, unb ich mn§ mich ber gänzlichen unb fehr ttiol

öerbienten Enterbung befürchten: Sief)! hätte id) nur ben je^nben 2^eil,

oon bem ma8 id) öorf)er unnüjjlich oerjehret, tote toei&tich wollte ich eS

bodj anlegen, unb mir befjere ^offmeifter unb Sehrer fudjen, als ber

unroürbtge Barbon geroefen, ber mir mit feinen Pedantereien, alle ßuft

jum ©tubieren benommen, unb mir oor ein paar 12. £er, bie id) meinem

$$ater entroenbet, ade lieberliche ©efeßfdjafft jugelafjen, bod) fürchte id),

bie 9ceue feto ju fpät; bodj fiefje, ba fommt ber Ambreville bafjer, unb

mir fallen gletct) bie 100. S)ucaten ein, bie id) if)m gelel)net, unb er

mir ^eute miebergeben motten. 3)iefeS mirb baS lejjte SBret fetin, roo-

burd) ich miß auS bem (Schiffbruch erretten toerbe; Untertäniger Liener

mein £err Marqvis. (Ambreville gehet hochmütig oorbeti, als memt

er ihn nicht !ennet). Phoedrus. Untertf}ämger Liener, SRein $err

Marqvis, fennen fte ihren Phoedrus nicht! Ambreville (fielet fid)

hochmüthig umb). Phoedrus? Phoedrus? 3dj höbe roohl ein maht einen

jungen Sappen biefeS Gahmens gefennet, befjen SBeutel ich bie (Sfyxe

gethan, ettüdje Xage mit ihm umbjugehen, Slber ihr fetib mol fc^roerltcr)

berfelbe. Phoedrus (tief feuffeenbe): fttetyliä) bin ich berfelbige, aber

nun nicht mehr golbretd), fonbern blutarm. SCRcin £>err Marqvis, mo

noch ein Junten (Sbelmüthigfeit in ihnen übrig, fo ermeife er fidt> fo

güttig, unb gebe mir, weit bod) fein 2Sed)fel roohl mirb an!ommen fenn,

bie ihm oorgelehnten 100. Xucaten, ober jum menigften auf Slbfdjlag

berfelbigen nur hebert, ober mo auch biefeS nicht möglich, mx 50 SHt^C-

aurütfe. Ambreville. $u elenber $ropf, fottteftu bich unterftehen mich

ju mahnen, ein $aufmannS-3unge einen toattier? ©ottteftu bir eS

nicht oielmeljr für eine ©nabe fchäfcen, bafj ich öiel öon meiner

Orandezza nachgeladen, unb bich meiner Conversation unb augleid) ber

Shre geroürbtget, gelb oon bir anjunehmeu. ©ehe fyn, o Xropf, gehe

unb lerne ein anbermal befeer, roaS mit Cavallieren umbgehen r)et6et

ober ich toitt biv $üfje machen, (©efjet ab). Phoedrus. Sludj biefen

©chimpff mufe ich n o<h in mich frefeett, ber $erl ift mie ich mot erfahren,

uidjt einmahl ein rechter ©beimann, fonbern ich roei§ nicht, rooljer fommen,

gibt grofje ©efanbtfdjafften beb ©offe öor, unb barf fich nicht einmahl

fehen lafjen; liegt $ag unb 9?ad)t an tieberlichen Örtern, unb oerführet

meines gleichen junge unbefonnene Seutlje, er r)at mich w Dem @pW
mit falfchcn SBürffelu umb alle baS meinige betrogen, nachmals ba ich

mit ben $lufffdmetbern £>änbet befommen, fich hc ^m^^ baoon gemacht,

fonber $roeifel mit bem lieberlichen Söirtfje, unb ber geilen Lesbia, mie

ich mohl werde, bie !©eutr)e geleitet. 2BaS nun $u machen? 3$
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barff urie id| fdjon gefagt, meinem Später tti^t unter bie äugen fommen,

unb alfo ift fein anber 3Rittel ba, als bag id) Ijingelje, einen ©oUbaten

abgebe, unb mir ben §atä enfcmet) fdjlagen läge, too e3 mir audj nod)

einmal)! fo gutt ftirb, unb id> nia^t ettman oor junger oerfdjmadjten,

ober betj (ebenbigen Setbe üon ben Saufen gefregen merbe:

O unbefonnene, SSermerfft ifjr %Ui% unb Xugenb

©o faQt U)r gleich toie idj im grüljling eurer ^ugenb.

Rist. 3Mg mar ein nadjbrüdlidjer ©piegel, in meläjem fiefy unfere

jungen ßeutfje tuoljt befdjauen, unb iljre 8eben§*2lrt in ber Qtit

beger einrichten motten. Dpifc. $ig ift fdjon meljr als Ijunbert

mafyf, ntdjt allein auf ber ©djaubüfme, fonbern aud) roof)l oon

ber ©anfcel unb (Eatljeber gefagt morben, unb bennodj ^eifeet e3,

roie Söatbe borten f^reibet: Cantantur haec, plorantur haec,

scribuntur et leguntur, videntur haec, ridentur haec et lecta

negliguntur. Rist. Slber gleidjtooljl mar ba8 (£nbe biefeS 9caa>

fpielS gar traurig, meiere« mieber bie gemeine föegul lauft. Thalia.

@ben begroegen ift e§ fo eingerichtet, ju ertueifen, bog biefe SRegul

falfcr) feto, ^ünbet niajt Strepsiades bet) bem Aristophanes be§

Socratis ©djule an, unb ba§ fonft luftige ©piel nimmt mit biefer

genüg nid)t atf^ufrö^tietjer S3ege&nüg ein Gfrtbe? Apollo. @3

ift Qcit, bem ganzen SBefen ein (Snbe 5U machen. Mars unb Irene,

tueldje balb auf unfern SBefefjl Ijir erffeinen merben, follen ju

bem Sobe be3 3?rieben*<Stiffterö, fonberlia) be§ Unüberminbliajften

grogen ÖeopolbS unb be3 atterburdjlaudittgften 9cömifa)en ÄönigeS,

ein greuben-ßieb abfingen.

Irene, Mars.

Seg gegrüget ufro.
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(Bin feitrag jur (Btja)\ü)\t bes fajlrrtffljcn pettsmus.

Sßon Martin f^cifl.

$)er oorliegenbe Sluffafc fofl baS Söilb eines eoangelifchen ©eift*

liefen seidmen, beffen geben, oon 1668 bis 1740 reidjenb, faft

gleiten teilen bem 17. unb bem 18. Qahrhunbert angehört. £)urch

ein fefyr ernfteS äußeres Ereignis, eine $ataftropt)e, welche am @nbe

beS erften QahraehnteS beS neuen QatjrhunbertS, wenig nach ber

Ottüte feiner £age, über ihn hereinbrach, teilt ftch fein Seben auch

inhaltlich in jwei faft gleiche £eile; aber nicht nur würben bie äußeren

Sebingungen feinet Dafeinö infolge jenes (SreigniffeS ganj anbere,

inbem ber geborene Ochtefter unb bisherige fct)leftfehe $aftor fortan

als Untertan beS örcußifchen SbnigS in beffen fianbe ein geiftlicheS

$mt ju oerwalten hatte; noch merfwürbiger erfcheint bie ^Beobachtung,

baß nach jener ßataftroph* auch eine innere SBanblung bei ihm ein«

getreten $u fein fcheint; menigftenS hat er in fpäteren fahren bie

Neigungen, welche bie ernfte ©anblung feiner SebenSfcljictJale herbei-

geführt, aufgegeben, ja gerabeju abgeleugnet. $>er große Umfchwung

feines fiebenS finbet ein eigenartiges ©innbilb in ber oeränberten

Schreibung feines Samens
;
währenb biefer in ben früheren 3flf)r*

jehnten allgemein am Schluß mit b getrieben erfcheint, h<*t fein

Präger fpäterhin baS t als (Snbbucbftaben burchauS beoorpgt. %n

fetner SebenSfüfjrung liegt etwas ©d)wanfenbeS ; bie folgenbe 9lb*

hanblung wirb jogar manche minberwertige (Sigenfchaft feines ShorafterS

ans Sicht fteHen müffen; als eine ibeale «ßerfönlichfeit tonnte er nur

oon einer höchft einfeitigen SetrachtungSweife ausgegeben werben;
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inbeffen fyaben ifm bodj nidjt nur (eine fata berühmt gemacht, rote

ein fpäterer Qntjaber feine« fd)leftfd)en *ßfarramte« ftd) auSbrücft; feine

Sätigfeit ift bod) forooW in prattif$er, rote in literarifäjer ^inftcjt

fo bebeutenb, gum minbeften fo oielfeitig geroefen, ba& bie <£rforfd)ung

unb 39efd)reibung feine« Seben« aud) fyeut nod) atigemeinere« Qntcreffe

bcanfprudjen bürfte. ftn bamaliger Qtit t)ot man Um groeifetlo« als

einen ber bebeutenberen Vertreter feine« ©tanbe« angefe^en; f$on

im ^aljre 1742 / »• äroei 3a^rc na$ feinem £inf$eiben üeröffent-

.

lichten bie „©eimarifdjen gefammelten 9kf4)rid)ten gur neueften ftircfyen»

gefd)ict)tc\ jene tirdjlidje 3eitfct)rift, roeld)e grabe bamal«, nadj ber

preufjifäen SBeftfcergreifung, giemlid) üiele Äuffäfce über f$lefif$e

33er^ältniffe braute, eine 2eben«bef$reibung unfere« Opfergelt, beren

Angaben fobann t>on ben fpöteren ftatiftifttyen ©erfen benüfct roorben

ftnb SMefe erfte SBiograpfjie Dpfergelt« beruht auf einem oon it)tn

felbft in feinen legten £eben«jat)ren getriebenen Sluffafc, ben man

nad) feinem £obe unter feinen papieren üorfanb; für bie erften

breifjig Qafyre feine« Sebent barf man biefen Slufgeicfynungen rücffjaltlo«

(Glauben fdjenfen; fie erfahren teil« burd) frembe geugniffe, teil«

burdj anberroeitige eigene Angaben, bie ftdt> in feinen ©Triften tyier

unb ba üerftreut ftnben, mandje ©rgängung; für bie fpäteren Qaf)re

fönnen fte inbe« nur mit SBorfic^t benufct werben, ba fte gar gu

beutlid) bie Neigung be« SBerfaffer«, feine eigenen Angelegenheiten

ftet« im aflerbeften Sidjt bargufteflen, geigen, unb in ©elbftbefpiegelung

unb ©elbftlob ft$ ergefyenb öfter« fogar bi« an bie (Brenge ber Un*

roat)rt>aftigfeit fortföreiten.

23re«lau, bie fdjlefifdje $auptftabt, ift Dpfergelt« #eimat. ©ein

SBater, &a«par, gehörte ebenfo roie ein anberer Dpfergelt gleichen

Vornamen« in ben SBegirf ber euangelifa^en ®emeinbe oon ©t. (Süfabetl);

J
) Acta Historico-Ecclesiastica, b. i. ©efammelte 9?ad)ri#ten öon ben neueften

$iird>en«G>cfd>i(b>n, 6. Sanb, 1. fceft, Söeimar 1742, @. 154— 139. Siefen Huffatj

b,at Weubaur in feinen „^efct lebenben Geologen" 1743 faft »örtli^ abgebrueft.

Söetterfyin ift ^ödjer „allgemeine« (äMet>rten»£erifon" oon jenem Srtifcl abhängig,

roie auefc, bie furjen 9iotijen bon S. ©iegfrieb über Dpfergelt in ber „BQgemetnen

beutfdjen ©iograpbje", ©anb 24, ©. 267 auf bie Söeimarfdje 3eitfd>rift gurlidgeljen.

3«itfd?rift b. »eretn« f. öcfdjtdjte GAUfiral. 8b. XLI. 18
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er wirb in bem Taufbuch ber genannten tircfye als Jleifd^er „untern

©ei&lern" bezeichnet; er gehörte alfo ju jenen Vertretern feines £aub*

wer!«, welche auch Heinere« 93ieh, j. 83. 3ic9en Wateten; im $at)re

1659 hatte er ftdi mit einer ©itfrau, <£oa, verheiratet, beren erfter

2ftann ebenfalls im Unterfdjieb oon ben gletfchern „unter ben großen

$änfen" als ftleifcher „untern ©ei&lem" bezeichnet wirb. <£ine

Schwefter beS 93aterS, alfo lante unfere« 3ftiebrich, hotte einen ge=

wiffen ©Riecht, Sohn eine* SBreSlauer Ratsherrn, geheiratet; fie

trat zum fatholifchen Söefenntni« über, unb ein Sohn biefer beiben,

mit griebrich Opfergelt ungefähr gleichaltrig, mürbe ÜWitglieb be§

3?efuiten^Orben«; er befanb ftch um 1730 im 3<efuiten«$ollegium $u

©lafc; ihm tjat unfer Opfergelt in Erinnerung an bie freunbfehaft»

liehen ^Beziehungen ber fönbljcit eine« feiner 33üd)er, bie „Fata

s. scripturae et ecclesiae", äftagbeburg 1731 gemibmet. 3)ie (Sltern

OpfergeltS waren wahrfcbeinlich nicht unbemittelt. Äm 3. 3>$ember

1668 würbe ihnen ein Sohn geboren, welcher am nächften £age bie

heilige £aufe unb ben tarnen griebrich erhielt. Unter feinen Sßaten

wirb im Taufbuch ber (Stifabeth- Sircbe ein SöreSlauer ®eiftltcher,

griebrich 33icciu«, genannt, ©ahrfdeutlich war Jriebrich baS einzige,

gewifc lang erfetmte $inb feiner (Altern; baher feine SBemerfung in

ber oben genannten SebenSbefchreibung, bafj feine Butter ihn, als

fie ihn noch unter ihrem |)erjen getragen, bem heiligen ^rebigtamt

gewibmet haöe,
tuotjl glaubwürbig fein bürfte. Vom 3fahre 1676

an liegen feine Sltern ihn baS (5lifabeth»©t)mnafium befuchen, an

welchem bamalS ber in ber fchleftfchen ©efdjichtsfchreibung wohl 1

befannte SttartinuS £anftu3 wirfte, ben Opfergelt in einer 1725 er*

fchienenen Schrift als „feinen feiigen <ßräceptor" befonberS hervorhebt;

au&erbem erhielt er noch ^Privatunterricht im (Slternhaufe. Qfm $ahre

1683 würbe er nach ^ßofen gebracht, um bie bortige Schule ber

Qefuiten Zu befuchen; hier foüte er ftch hauptfächlich eine genaue

Kenntnis ber polnifchen Sprache erwerben. 9ßach einiger 3eu in*

(SlterntjauS jurüclgerufen, erhielt er burch feinen $aten 33icciuS, ba*

maligen ^ßropft ber ^euftabt, eine Stelle als
r/
(£t)oraIift beim heiligen

®eift" ; babet t>atte er feinem *ßaten als Schreiber zu bienen. Diefe

Umftänbe brauten es mit fich, bag er nunmehr baS ©ömuafmm ju

Digitized by Google



Ü?on SWartin ^eift. 275

<St. Wlaxia üttagbalena befugte, beffen Ütcftor bamalS S^riftion

<5>rt>phiuö war. Unter ben bortigen Sehrern t)at jener M. fcnbrea*

Hfoluth *) fidjer ben meiften (Sinflufj anf ihn gewonnen, melier burd)

feine Arbeiten auf bem (Gebiet ber ^ebräifc^-talmubifc^en «Sprache

ftch fo fcr)r ausgezeichnet fürt; wenn Opfergelt fpäterhin grabe in

biefen Stubien fid) fo bebeutenbe Äenntniffe angeeignet hat, bafj feine

bieSbejüglichen ©Triften als bie gebiegenften feiner wiffenfctyafttidjen

Arbeiten be$eid)nct werben müffen, fo hat er nach feinem eigenen

©eftänbnis oon feinem tßräceptor in hebraieiß, jenem Slfoluth, bie

erfte Anregung bagu empfangen. 3m Qafjre 1688 oerlieg er baS

®tjmnafium unb wollte nun mit jwei au« Ungarn ftammenben

greunben, Abam unb Sttaufe, nach Königsberg gehen, um bort

Geologie ju ftubieren. Der 2Beg führte fie burch bie bamals

blühenbe, wotjl^abenbe unb burch if)r ©tjmnafium academicum be*

rühmte ©tabt £fwrn. Die oberfte fllaffe biefer oon weither befugten

Slnftalt hatte ben (5t)arafter einer fcfabemie; benn l)ier würben trjeo*

Iogifdje, juriftifche, mebijinifche unb philofophifdje ©tubien betrieben,

auch öffentliche Disputationen unb rfjetorifche Übungen angefteUt.

Der bortige ©enior unb föeftor beftimmte nun bie jungen fieute, baft

fie ihre afabemifchen ©tubien in Xtyoxn beginnen foflten. Wenige

Qü^rje^nte fpöter brach jene furchtbare Äataftrophe über biefe <Stabt

herein, welche, in ber ®efd)ichte als baS Xtyoxntx Sölutgericht befannt 2
),

ben ©ohlftanb ber ®tabt unb bie öebeutung biefer SilbungSftätte

oernichtete. Opfergelt hat im Qahre 1730 feine Schrift „Hufrichtige

») Wadj ©inapiu«, OlSnograplne I, pag. 979, war «nbrea« Sltolun) (geb. 1659),

©obn eine« ©eiftlieben ju ©ernftabt (feine SWutter war eine Wamslauer <Paftor8toa>ter),

berühmt als ^olgglottuS , ^rofeffor ber orientalifaVn ©prägen am (5lifabetb,(?)-

' ©tjmnafuim, 9lrebibiatonu8 an <St. ©ernbarbin, üftitglieb ber preufjifaVn 9lfabemte

ber Siffenfebaften, geftorben 1704 in ©redlau. ©on ibm ergäbt $ertel (Gfcfa)icbte

beS ÄloftcrS U. ?. grauen $u SWagbeburg, pag. 248), bafe er 1701 unvermutet nad)

3Jiagbeburg tarn mit ber 92adjrid)t, baß er com Äönige ftriebridj I. jum ©igepropft

bcö ÄloftorS ernannt fei; er wollte ljier eine ruhige ?age ftnben, in ber er ungeflört

ben Äoran in mehrere ©prägen überfein fönne — e3 würbe inbeffen nidjt* barau«.

*) 3alobi „35a3 Horner ©lutgerüfy 1724", herausgegeben Dom ©erein für

SRcformationSgcfcbic^te 1896, gibt eine forgfältige 2)arfteHung jener Vorgänge, wclcbe

bamalS mit ffledjt alle JBclt in Aufregung üerfe&ten. ©efanntli^ t?at ©uflao ftrettfag

in ben „Hfmen" V, @. 341 ff. biefe 2)inge wenigen« geflreift.

18*
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Nachrichten über bie jübifchen 2ef)rer ufw." bcn weltlichen unb geift-

liehen Beamten ber „oortrefflichen" ©tabt SC^om gewibmet; in ber

Borrebe, wo er auch Don ben „ferneren unb unerhörten Ungewittern"

fpricht, welche Zfyoxn bamal« erlitten, macht er genauere Angaben

über feinen bamaligen SCfjorner Aufenthalt; nirgenb« haDC er e« fo

gut gehabt, wie in bem lieben tyoxn, unb feinen bortigen #erren

^rofefforibu« habe er gar oiel ju banfen. Unter bem ^räftbium

be« „artigen" #errn $rofeffor ©artoriu« bi«putierte er fchon ©nbe

1688 in bamal« üblicher Seife über ein etfjifche« £f)cma > cr ^c6

bie 3)i«putation bruefen unb wibmete fie feinem Bre«lauer Selnrer

Afoluth unb feinem Spaten Bicciu« — bie erfte Kummer feiner fo

zahlreich unb umfangreich geworbenen gebrueften, jutn £eil auch nid)*

gebrueften literarifchen Arbeiten. Auch mathematifche unb griednfehe

©tubien betrieb er fyitx unter Anleitung bebeutenber Sefjrer. SBBie

intereffant aber ift bie Beobachtung, ba& er ftch be« Berfehr« mit

mehreren, im fpäteren Blutgericht fo traurig befannt geworbenen

^ßerfonen rühmt; er nennt ben „feiigen SWärtijrer", fpäteren Bürger»

meifter, bamaligen ©efretär 9tö«ner, bie £auptperfon bei jenem Trauer»

fpiel; auch bti beffen ©chmiegeroater, bem bamaligen Bürgermeifter

Riegling unb bem Ratsherrn 3^^crmann t)abe er oerfehrt; nicht

minber fei er mit bem königlichen Burggrafen unb ^ßräfibenten

#übner — bie Burggrafen würben au« ber Qcfyl ber Bürgermeifter

feiten« ber Jerone ernannt unb bilbeten eine Art höherer Qnftanj —
jujammengefommen. ©päter, im ftafjre 1694, hat er nochmal« in

£fjom geweilt, unb $war al« .Jjofmeifter be« einzigen ©ohne« be«

fchon genannten Ratsherrn Zimmermann. 3n °em Dorfe Seitfeh,

eine üfleile oon Ztyoxn, Ijat er feine erfte $rebigt gehalten.

Bon ben eigentlichen Unioerfttäten, welche er hernach befudjte,

Königsberg unb Seipjig, erzählt er nur, bafj er ein $ahr an ber

erftgenannten $ochfchule oerweilte, unb baß er an ber anbern bie

berühmteren fiehrer, 5. B. Garpjom, hörte, 3<m 3ahre 1696 erwarb

er (ich Wittenberg bie bamal« fo ho$ gefc^ä^tc Sürbe eine«

SWagifter«. ^iach üblicher ©itte machte einer ber bortigen ^ßrofefforen

bei biefer (Gelegenheit einige lateinifche Berfe, in benen e« h e^6 t:

„bein Baterlanb (Baterftabt) wirb eiuft auf bid) ftola fein unb bich

Digitized by Google



8on SKartin fteift. 277

ju bat großen Scannern zählen", „te magnis inseret illa viris
u

;

es ift bejeidmenb für bic ©elbftgefäfligfeit be8 alt geworbenen

ÜWanneS, bajj er btefen SBerS in feiner £eben$befd)reibung nidjt nur

wörtlich angeführt, fonbern if)n au8brücfli$ als eine erfüllte 2Bei$«

fagnng tyingeftellt t)at.

Anfang ber neunziger Qatjre jene« Qat)rl)unbert8 f)telt er fieft

f)auptfäd)lid) im (Slternljaufe auf als ftanbibat beö $rebigtamteS.

SRod) in feinem Hilter erinnerte er ftd) gern baran, wie bamal« fein

*ßate, Qnfpeftor 93icciu8, bann aud) ber mit 9Re$t berühmte Geologe

ftaSpar 9?eumann, ifm oielfacty für fit*) prebigen liegen. .ßmifdjen'

burd) oerfaf) er aud) ©teilen aU $au$let)rer unb (Srjie^er; fo, wie

fdwn erwähnt, bei bem SRatStyerrn Zimmermann in £fwrn; roa^r*

fdjeinlid) aud) in mehreren abiigen Käufern, ftdjer im £aufe ber oer*

mitweten grau Anna SWargaretlje, SRetcfySgräfm oon Golonna; biefer

$)ame fjat er bann fein erfteS größeres $)rucfmerf zugeeignet, ein

$nba$t8bud), bie „©onberbaren gefte" 1696 Qu ber SBorrebe greift

er fie als 9ttufter beS SBetenS unb als treue SBerforgerin ber Firmen;

unb wenn er itjr wünfetyt, ba& aud) bei itjr „bie hieben bes SlmbrofiuS

wie bei ber gottfeligen flttonifa eintreffen mögen" (ein @oljn foldjer

Iränen fann nidjt oerloren get)en), fo zeigen biefe SBemerfungen, baß

er mit ben 93erl)ältniffen jene« oorttefymen $aufeS mofjl oertraut fein

mußte. 211$ „fonberbare gefte" werben angeführt bie läge ber

©eburt, ber $aufe, ber Söufje unb 33eid)te, ber $od)äeit beS SammeS

(beS fyeil. SlbenbmafjlS), beS SlnbenfenS an ben $ob unb bie 35er«

tlärung beS |>errn. Qeber cinjclnc Äbfänitt beginnt mit einer JBe*

leljrung über ©efen unb ©ebeutung beS betreffenben SageS; ber

S5erfaffer empfiehlt fobann gewiffe Kapitel ber ^eiligen <Sd)rift ju

genauem fiefen unb gibt bann ©ebete, in weldjen bie einzelnen $n*

badjten auSmünben foüten. $>ie let)rl)aften Ausführungen finb ziemlich

umfangreich, mit biblifchen Zitaten unb SBetfpielen reiflich burdjfefct

;

fic halten fich ganz unb gar im föahmen ber ortf)obo£en 2et)re, was

man befonberS bei ben Erörterungen über bie fed)S (Stüde, welche

*) ftriebric^ DpfergeltS „©onberbare $cfic" bruette (Styriftian ^atobt, «udj-

brutfer in ©rieg 1696.
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gur Buge nötig ftnb, recht beutlich fehen fotin; mohltuenb berührt es,

bafe {einerlei fonfefftoneHe $olemif, felbft nicht bei ber fcnbadjt über

ba& Bbenbrnahl eingeflößten ift. Vit angefügten ©ebete geigen freiließ

bie befonbere (Sprache jener 3eit; ber Berfaffer gebraust manchmal

recht fonberbare Silber; in bem ©ebet gum ©eburtstage fxnbet fta>

fogar eine Ausmalung, wie ©Ott ber $err un8 mäl)renb unfereS

embrtwnifchen 3uftanbe8 im Sttutterleibe behütet, unb mährenb bes

Borgangeä ber ©eburt bejchüfct fjabe; im großen unb gangen müffen

inbeffen biefe ©ebete als burctjauS nüchtern unb erbaulich gerühmt

werben
; fic finb ootl ernfter unb praftifdjer ©ebanfen. fLn mehreren

Steden fcheint ber innige ©ebetston gu fehr oon SRt)etorit beherrfcht;

inbeffen ift bieS niemals eine folche Sfl^etorif, welche nur auf eine

leere Umfchreibung ausliefe, fonberu ftets eine folche, burd) welche

ber betreffenbe ©ebanfe neue Senbungen unb inhaltliche Bereicherung

erfährt. Bei ben «bfchnitten oon ber ©eburt unb ber £aufe ftnb

auch ©ebete eingefügt, welche für dürften berechnet finb. „$flange

in mein $>erg", fo {od ein Jürft an feinem ©eburtstag beten —
man beachte an biefer fleinen $robe bie 9fir)etorif — „bie ©ottfeligfeit

beffen, ber ein üttann nach beinern ^erjen genannt würbe, in meinen

SBerftanb bie $Bei$heit be$ weifeften unter ben h^bräifchen Königen!

— gib, bafj fidj h*nt* niemanb um meines tarnen« willen frant

ober gu lobe faufe\ <£« folgen noch befonbere gürbitten für ben

Staifer Seopolb unb ben Thronfolger Qofeph an ihren iftamenStagen,

unb ben ©chlufj be$ ©angen bilben ©ebete für oerfchiebene ©tänbe,

g. B. ftaufleute, ©h^ute, unb für befonbere £eben$lagen, 3. B. für

Reifen, ftranfheiten unb bergleichen. SBürbe man einige wenige

(Singelheiten wegftreichen unb an manchen ©teilen leife änberungen

vornehmen, fo würbe man bie§ SlnbachtSbud) noch ^eut gum ©ebrauch

empfehlen bürfen; ich ^a^e e$ faßar für gebiegener unb praftifcher,

als oiele ber neueften (Srgeugniffe auf biefem ©ebiet. 5)ie Begabung

OpfergeltS, fomeit feine ©djriftfteflerei in Betracht fommt, hat, wit

fchon ba$ erfte feiner Bücher erfennen läßt, oornehmlich auf bem

praftifch^erbaulichen ©ebiet gelegen.

Digitized by Google



Eon ÜRartin $eift. 279

Qtn ftaljre 1697 erhielt Opfergelt bie Berufung in fein erfte*

Pfarramt, ©leonore (£f)arlotte, ©itwe beS 1693 Derftorbenen ^erjog^

©tylmuS ftriebrid) *>™ Öls, SBefifcerin ber #errfd)aft geftenberg, er*

nannte it>n bamals gum jweiten $aftor ber e&angelifäen ©emeinbe

Rettenberg. $)a8 war bie gürftin, unter beren liebevoller unb tat«

fräftiger gürforge ©tobt unb ©emeinbe geftenberg erftdjtlid) auf*

blühten; in jenen ftafjren fanb eine bemerfentwerte ^uroanberung ftatt,

burd) tnelc^e ber Ort erft „ einer @tabt älmlict) ju werben" anfing;

wenige Qafyre jutior tyatte bie gürftin ber aufftrebenben ©emeinbe

eine neue $ird>e erbaut; fdjon früher fjatte fie bem *ßaftor einen

DiafonuS jur «Seite geftettt, unb einige ftafjre fpäter, al« fie fd)on

jum fatfyolifdjen SöefenntniS übergetreten war, l)at fie nod) eine britte

geiftlidje ©teile eingerichtet, mit welker ba$ SReftorat an ber £d)ule

oerbunben würbe 1
). (£8 ift ni$t befannt, auf welche ©eife bie

fierjogin auf unferen Opfergelt aufmerffam geworben ift. $m
15. Suguft 1697 legte biefer in Breslau vor einer äommiffion, an

beren <5pi|e ber fd)on früher genannte Caspar ^eumann ftanb, feine

Prüfung ab; „wir fjaben feinen Glauben geprüft unb ir)n unferer

eüangelifcfyen $Baf)rt)eit alfo angetan befunben, bafj er auefy baSjenige,

roa§ er felbft erlernt, anbere treulich ju lehren t>erfpro$en." Slm

näd)ften STage empfing er oon 9teumann bie Orbinatton. SBie Diel*

ieitig unb bebeutenb ift bie wiffenfdjaftlidje Xätigfeit unb prattifefye

Arbeit biefeS OWanneS gewefen! ®rünl)agen nennt itm ben üteKetdjt

berüfymteften unb eigenartigften Geologen, ben ©Rieften aufjuweifen

t)Qt
2
); bei biefer SBürbigung möchte e8 wotjl auffallen, bog unfer

f>iftorifer eine« befonberen ©iffenSjweig'e« nid)t gebenft, in welkem

^eumann, al« ®eifte3genoffe SlfoluttyS fid) au3ge$eidmet ^at
; id)

meine feine @tubien über bie fyebräifdje <5prad)e, bie in bem „clavis

domus Heber" fid) äufammenfafjten. Opfergelt tjat in feinem fdjon

zitierten Sßerf über „bie jübifdjen £ef)rer" baS 93erbienft STCeumannS

*) Über bic oben anqebeuteten Skrljältmffe geben meine 9foffäfec „©leonore

Sfarlotte, ^ergogin t>on „fteflenberg in bfierrei<$ifd)er 3ett" unb „S)ie fir$»

Udjen 33erl)ältntffe ReflenbergS in öflcrrcid^ifc^cr jßelt" in ben bret öorljergetjenbcn

$änben biefer 3eitf$rtft genau Sluffdjtufj.

*) @rttnf>agen, ©efdjttye ©tieften« II, 8. 423 ff.
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um biefen ©egenftanb ganj befonber« h«&orgehoben unb fogar einen

Xeil jenes sffierfe« wörtlich abgebrucft. J^txt>effert fdjon bie „Orbi*

nation«* unb 3nftallation«reben" Iaffen bie ©ebiegenheit feine« (SeifteS

unb bie Siefe feiner theologifdjen Söilbung bcutltd) erfennen. Sic

bei mehreren anbeten, fo bilbet auch bei ber für Opfergelt gehaltenen

Orbination*rebe ber Sinn unb bie SBebeutung ber evangelifdjen

Orbination ba« J^ema 1
). 2öir bebürfen feiner fonberlid) geweiften

^riefter, wie bie tatholifche &ird)e behauptet; bie evangelifchen Sßrebigcr

follen in ber Orbination ber ©emeinbe vorgefteHt unb unter $anb*

auflegung ©Ott befohlen werben, wobei ber Orbinator an ba« Sei*

fpiel (£f)rifti erinnert, wie er ben ftinbern fegnenb bie §änbe auflegt;

eine fetjr ernfte $inmeifung auf bie jufünftige Söerantwortung bilbet

ben <Sdjluf$ biefer fo gehaltvollen unb für Xfjeologen befonberä

intereffanten fRcbc. ©enn übrigen« Opfergelt nicht vor bem ölfer

$onfiftorium geprüft, bjw. orbiniert würbe, fonbern in S8re«lau, jo

hängt ba« mit ben Streitigfeiten jufammen, welche ferjon bamals

bie verwitwete gürftin (Sleonore (£l)arIottc mit bem regierenben Seil

be§ £)er$og«haufe« auf ba« bitterfte entjweiten. Sie wollte ber Ölfer

$ird)enbet)örbe bie $\)xt biefer gunftion nicht jufommen Iaffen; aus

bemfelben ©runbe würben auch äro ei fpätcr von biefer gürftin na$

geftenberg berufene ©eiftliajen von ^eumann orbiniert, Sanghammer

unb ftretiu«, beren OrbinationSreben ebenfall« in bem genannten

Such unter 9er. 41 unb 46 vorliegen.

©enau jerm ftahre rjat Opfergelt al« Diafonu« in geftenberg

amtiert. 9tod) im ^arjr feine« Amtsantritte« grünbete er feinen

eigenen $au«ftanb, inbem er eine iöre«lauer ^aftor«tod)ter, Anna

Katharina Söifthube —- ihr SBater war ©eiftlicher „ju Allerheiligen"

in S8re«lau — al« (Sattin heimführte. Die Trauung fanb in gefreit«

berg ftatt unb würbe von bem erften ©eiftlichen, ©enior Detter, t>oü»

jogen. Diefe grau ift ihm in ber aufgeregteren Qüt feine« Seben«

eine treue ©efärjrtin gewefen, bi« ber Job im ^atjre 1721 fie ihm

entriß ; vier £öd)ter würben bem Gcf)epaar geboren, von benen aber

*) ÄaSpar Hcumann* DrbinationS« unb 3"f^ßation*rcbcn, l)erau8gegeben Don

Pfeiffer 1749, ftr. 6.
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bie ältefte nur gang furgc Qtit am Seben war. OpfergeltS Vater

muß fdjon früher geftorben fein; bcnn feine ÜRutter lebte in ben

erften Qatjren als SBitwe in feinem |>aufe. (Sin (Epitaphium, welches

ber @ot)n feiner 1699 oerftorbenen Butter anfertigen lieg, ift baS

einzige ftchtbart (JrinnerungSjeichen, welches unfere ftirche oon it>m

bcfi&t. Senn bie ^nfdjrift baS @rab als bie Vorfammer beS

Rimmels bezeichnet, unb wenn es ba Reifet, bafj „ber entfchlafene

Körper feine frohe ©ieberoereinigung erwarte mit ber in bie $änbe

Qefu überlieferten (Seele", fo §at ber lefctere ÄuSbrucf ($änbe Qefu

ftatt #änbe ©otteS), fdwn ehe ich bie fpäter hervorgetretene pietiftifche

3Ric^tung OpfergeltS fanntc, mich oermuten laffen, bafj t)ier eine be*

fonbere £efjreigentümlid)feit vorliegen müffe.

Über bie amtliche Eätigfeit OpfergeltS brause id) nur anjumerfen,

bafj er beutfeh unb polnifch au prebigen, bie üorfommenben Äafualien

SU oerfehen unb mit befonberem (Sifer ftch bem tfatechismusunterricht

ju wibmen hatte; ich barf in biefer £)inftci)t auf meinen üorjäfyrigen

3Uiffa|j in biefer 3c^fct)rift ^inmeifen, in meinem ich bie amtlichen

Verpflichtungen ber ©eiftlichen genau bargefteflt habe. £aS 95er*

hältnis OpfergeltS $u feinen SlmtSbrübern mar allem «nfdjein nad)

ein freunblicheS, was um fo mehr heworgehoben werben mu§, als

er fid) in feinen fpäteren «Stellungen ben Übeln töuf eines fetjr ftreit*

luftigen, unverträglichen Cannes augejogen hat; bei Samilienereigniffen

in ben Sßfarrhäufern, befonberS bei Xaufen, waren regelmäßig 9ttit*

glieber beS anbern (als $aten) beteiligt. üttinbeftenS ebenfo freunblid)

war baS Verhältnis $u feiner Patronin, welche in jenen fahren ju*

meift im Jeftenberger <2chlo& wohnte; baSfelbe erfuhr auch feine

#nberung, als bie §erjogin im ftahre 1702 burch ihren Übertritt

jum ÄatholijiSmuS ben ernfteften Schritt ihres fiebenS getan; wahr*

fcheinlich hat e ^ne Qeroiffe feelifche Übereinftimmung bie ©runblage

ju biefem angenehmen Verhältnis gebilbet 1
)- ©ic überfchwänglich

hat Opfergelt in mehrfachen ®ebid)ten, bie er ber <Sitte ber 3eit

entfprechenb ju ben (SeburtS* unb Namenstagen ber $er$ogin

*) $gl. meine Ausführungen über ben Übertritt ber ^erjogin in ©anb 38,

3. 147 ff. biefer 3eiffärtft.

Digitized by Google



282 M. $ricbri# Opfcrgelt.

„oerfertigt", unb bie nidjt fc^Icdjtcr, aber freilich auch nic^t beffer

ftnb, al« bie oielfachen berartigen ©rjeugniffe batnaliger Qtit, feine

Patronin oerherrlictjt! So fingt er in bem einen, inbem er ftd) mit

feinem ftmtdbruber jufammenffliegt:

9RU unS flirbt nicht fooiel, wenn wir ajeid) beibe' fierben,

2öenn aud) ganj Benenberg fid> legt jur Stüh,

2ll§ burd) Der gürjttn Job auf einmal fann oerberben,

$>urd) beren Beben uns roSdtf fteter ©egen ju!

9Hehr noch, als öiefe bichterifeben Verherrlichungen, welche bas

königliche StaatSarcrjio ju Breslau aufbewahrt 1
), befagen gelegent*

liehe Vemerfungen, bie Opfergelt in bie Kirchenbücher eingefchrieben

;

ba erjählt er, wie fic ihm wieberholentlich fein ©ehalt in (Selb unb

Naturalien oermehrt habe, unb fo warm unb fchön feine ÜDanffagung

Hingt, fo häfelüh erfcheint bie fogleich angefchloffene SScmertung, bafc

er oon feinem geringen (Jinfommen bem neuangefteflten brüten ©eift*

liehen etwas habe abgeben muffen; fdjon biefer tleine Quq beweift,

bafj mit ben unzweifelhaft guten ©igenfehaften feines (£r)arafterß üble

fo bicht sufammenlagen, ba§ es niemals $u einem rein erfreulichen

©efamtbilb tommen fann.

3m Qahre 1707 ftarb Senior ÜHetjer; Opfcrgelt mürbe fein Nadj*

folger, foroohl als Verwalter ber erften *ßfarrftelle, wie als Inhaber

beS SeniorateS, eines bamalS firchenregimentlictjen Gimtes, ähnlich

ber tjeuttQen Superintenbentur. Schon oorher hatte er oon ber

.fterjogin bie 3uficherung feiner Berufung erhalten; ja er erjagt in

feinen Äirchenbuch'Äufgeichnungen, baß er fchon oorher fcrchi'fciafonuS,

£on*Senior, unb beS „boebfürftlichen SircbenamteS Slffeffor" gewefen

fei. Sie jeigen biefe Xitel feine (Sitelfeit! SllS fcrcrjibiafonuS h^t fid>

feiner ber gweiten ©eiftlichen biefer tirche je bezeichnet; unb gar erft

ber lefcte, fo gefchraubt flingenbe fluSbrucf, ber boch ganj unb gar

nichts anbereS ju befagen r>at, als bafj er eben ©eiftlicrjer an einer

Sirche fürftlichen $atronateS war! 9ßur wenige Qarjre hat Opfergelt

bie erfte ©teile oerfehen, baher auch bie ©in$eicbnungen oon feiner

§anb nicht fehr häufig finb. üftan wirb es ihm als Verbienft an*

») «gl. ©taatSarfyö SörcSlau, F. Ol« I 97, z.
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rennen bürfen, bafj er ber burch ben Hltranftäbter Vertrag herbei*

geführten (Erleichterung ber (Enangelifctjen (Erwähnung tut unb auch

mehrere befonbere bie«bejüglichen (Sreigniffe au« feiner <$emeinbe an*

führt; aber wenn er bann für angemeffen gehalten, für feine Nach*

folger eine (Ermahnung ins Kirchenbuch ju fdjreiben, fte möchten nur

ja bie Kirchenbücher forgfältig fortführen, — benn bie Sßofterität

würbe fonft meinen, ba& bie geftenberger *ßaftore« in schola ob-

scurorum virorum ftubiert hätten — , fo jeigt ber £on biefer an fid)

roohlberechtigten Mahnung, fowie bie eigene, arg gefünftelte Unter*

(a)rift toieberum ba« eigenartige Wohlgefallen biefe« üftQnne« an

©elbftbefpiegelung unb <Selbfroerf)errlid)ung.

ftriebrich Opfergelt ift nun nach bem fcu«brucf eine« feiner fcmts*

nachfolger burch fein <Sd)ictfal berühmt geworben. Segen unter-

nommener Neuerungen ^atte er munberbare fata unb mußte ba«

tm\ nieberlegen, fo berichtet ber erfte @efchicht«fchreiber geftenberg«,

$aftor Äirftein um 1740. @ein Schieffal beftanb barin, baß er ftch

ber bamal« auffommenben pietiftifchen Dichtung mit allem (Eifer unb

aller Unbefonnenheit feine« ©efen« anfdjlog, woburd) fchon im Jahre

1710 bie Äataftrophe feine« Sieben«, nämlich feine Slbfefcung nom

hiefigen Pfarramt herbeigeführt mürbe.

311« $ieti«mu« bezeichnet man befanntlich jene Bewegung inner*

halb ber et>angelifd)en Kirche, welche in ben legten Jahrzehnten be«

17. Jahrhunbert« einfefcenb barauf au«ging, ber in Nechtgläubigfeit

faft erftarrten Äirchenlehre ba« frifche ©hriftentum be« ®efüt)l« unb

be« frommen Seben« an bie £eite ju fteHen, unb eine „gottgefällige

SBefferung ber wahren enangelifchen &ird)e" burch erbauliche Söe*

trachtung be« göttlichen Sorte« unb burch forgfältige Übung in ber

Oottfeligfeit herbeizuführen. Jn befonberer Seife fnüpft biefe S3e*

wegung an bie <ßerfönlichfeit $htüpP Jafob ©pener« an, welcher

al« Pfarrer juerft in grantfurt am üflain fowohl burch fei«« bortige

prattifche Sirffamfeit ((Einführung ber collegia pietatis, ^ßrinatner*

fammlungen erft in feinem £aufe, bann in ber Ätrcrje) — , al« burch

fchriftfteflerifche £ätigfeit (1675 erfchienen bie berühmten Pia desi-
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deria), fpäter als ®eiftlicher in Bresben unb von 1691 ab in SBerlin

ftch bcn SRuhm beS vornehmften, ebelften, zugleich aber auch beS be*

fonnenften unb nüchternsten Vertreters biefer Dichtung erworben hat.

(Ein $f)olucf hat ihn befanntliä) als bie flecfenlofefte, (auterfte $er=

fönlichfeit ber lutfjerifchen ftirche, fomie als baS gefegnetfte ©erzeug

ber göttlichen ®nabe im 17. Qahrhunbert bezeichnet. SHe einerjettS

baS theologifeh fehr aftiv gefügte geiftliche ^rieftertum aller ©laubigen

mehr geübt werben foüte burch bie geiftliche Söeeinfluffung unb ©r*

bauung aller $auSgenoffen; wie burch jene ^rivatverfammlungen, bie

ecclesiolae in ecclesia, eine tiefere, lebenbigere <£rfaffung ber gört«

liefen Säuert gewäljrleiftet werben foüte, fo woüte man auch eine

neue $rt beS tbeologifcheh StubiumS pflegen, inbem bie jungen

Sinologen nicht allein jum fleißigen ©tubium ber ^eiligen Schrift,

fonbem vielmehr auch *u gottfeligem fieben angehalten werben foflten.

dabei wollte man nicht blo§ bie Sefferung ber einzelnen erftreben,

vielmehr foüte bie gefamte ftirdje ßhtifti ju einem befferen 3uf^nnbe

erhoben werben; fte r^abe ja bie .3uficherung, bafj, nachbem bie 33e*

fehrung beS jübifchen 93olfeS unb ber Sturz ber als SBabel bamals

fo vielfach bezeichneten römifchen Äirche erfolgt fein mürbe, einc3eit

höchfter SBIüte, ja ber 35oüfommenheit für fte anbrechen werbe. Sticht

im disputieren foll man feine Starte gegen fcnberSgläubige ober

Ungläubige beweifen, fonbem in 3Wilbe, Siebe unb gürbitte; freilich

gegen bie unwürbigen 9ftitglieber ber eigenen Sirchengemeinfchaft fei

eine forgfältige Übung oon Sirchenjucht bringenb ju empfehlen, dies

bie ©runbgebanfen jenes über alle Sonventifelfucht, alle „SHotterei"

unb über allen geiftlichen Hochmut weit erhabenen 3ttanneS! aber

wie oiele weitergehenbe ®ebanfen, wie vielerlei befonbere SBeftrebungen,

wie viel ©£$entrifcbeS ha* M an biefen Sern angefefct! Sie oiele

früher bagewefenen, feftiererifchen Meinungen lebten nun wieber auf

unb fchloffen ftch an gewiffe Stüde ber neuen Jrömmigfeit an! Söelch
7

eine ungemeine religiöfe ©äfjrung ergriff bie ©emüter beS 23oIfeS,

baS fich faum oon ben Seiben ber fchwerften 3clt beutfeher ©efdjichte,

beS Dreißigjährigen Krieges, ju erheben anfing! — (SS wirb babet

immer eigenartig erfcheinen, t>afj vielfach folctjc Sehrftücfe, welche bem

Wittetpunft ber Glaubenslehre nicht gerabe nahe ftefjen, ftch bamals
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gan^ befonber« t)crt)orbrängtcn, fo j. 33. bic Jrage nach ber Stuf*

richtmtg be« taufenbjäf)rigen Gleiches, bie ßehre üon ber fogenannten

SBieberbringung aller £>inge, welche in ber einfügen 33etehrung ber

Teufel fid) ooflenben füllte, toätjrenb aßerbing« bie fo jetjr betonte

^Behauptung oon ber noch jefct fid) t>ofl$iehenben (Eingebung ©otte«

burd) ben ^eiligen @eift bem Zentrum Dcr chriftlidjen ßefyre näher

fteht. — ©eiche religiöfe Aufgeregtheit in hohen unb nieberen ©tänben!

SBie oielfach fanben berartige ©efinnungen bamals gerabe in ben

tjöljeren Greifen unfereS ganzen SBaterlanbeS Gnngang! SWan mirb

auch heute noch bie fdjon \>ox 50 fahren gefchriebene Arbeit 93artholb§

über bie (Erroecften im proteftantifdjen £>eutfd)lanb bamaliger 3cit,

befonberS bie frommen ©rafenijöfe nur mit bem höchften $ntereffe

Iefen fönnen 1
). Wibrecht SRitfchl hat befanntlich eine ber großen

Arbeiten feines SebenS ber <£rforfd)ung unb $>arftellung jener SBer*

hältniffe geroibmet; unb fo umftritten bie bogmatifchen Äuffteßungen

biefeS %\)toloqtn fein mögen, fo ift gerabe t>on jenem ©erfe ju be-

achten, bog felbft ber bebeutenbfte ©egner ber fogenanntcn föitfchlfchen

Styologie, ber (Srlanger granf, bie (Srgebntffe biefer Unterfucftungen

roentgftenS in bebingter ©eife anerfannt, bie ©rünblichfeit ber

ftorfchung aber unummunben gerühmt r>at 2
).

3<n ©chleften fanben pietifch gefärbte Meinungen fd^on um bie

bamalige ftah^unbert'Söenbe üielfach (Eingang, 2Bir ftnb fo glüeflich,

eine amtliche (Srflärung au« bem 3fahre 1712 $u beftfcen, welche,

grabe burch ben Opfergeltfchen gatt üeranla&t, genau beftreibt,

roelche ©chroärmereien man jener Dichtung 9d)ulb gab, unb roie fid)

bie neue ftrömmigfeit bem nüchternen Urteil barfteüte. äfterfroürbig

*) ftriebrid) SHlljefai ©art^olb: „2)ie (Srroetften im proteftantifefcen ©eutfdj»

lonb mätjrcnb bc8 fcuSaana,« be« 17. unb ber elften #älfte be« 18. ftafcrfanberts,

brfonberS bie frommen <£>rafent)öfe" in SRaumcrS fyiftorifc&em £afdKnbud>, ^aljr-

gwtfl 1852, p. 131—320 unb SMrgang 1853, p. 171—384. 2>ie fciuroeifung auf

biefe borjttglic^en Sluffä&e ift eine ber legten Anregungen, rocld)e iä) bem beworbenen

fyrofejfor Dr. flWarfgraf »erbanfe.

*) 8. SRitfcfcl, „$ie ©efdutye be« <ßietiSmu$", 2 Eänbe: für bie »orliegenbe

Arbeit tommt bie erfle Ableitung beg jroeiten ©anbe« in ©etradjt. ©a8 angeführte

Urteil ftranf« in beffen „©efdntbte unb Äritit ber neueren Geologie", herausgegeben

»on ©d?aarfd?mibt, ©. 322.
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genug war cd ber £roppauifche £anbe$hauptmann gemefen, ber ftd>

gebrungen gefüllt, über ben in Schlefien einfchleichenben *ßieti8tnu3

nach Sien $u berichten, babei er bemerft, bajj ein „gewiffer nieber*

fchlefifcher ©ortsbiener $u geftenberg tjtntcr 93re8lau einigen $$erbad)t

auf ftd) gelaben habe", daraufhin erliefe bie ftaiferliche Regierung

an ba£ Oberamt unter bem 12. Februar 1712 eine Verfügung, baä

Oberamt foüe juerft unter ber £anb unb in aller «Stille nachformen,

was e$ mit gemelbetem feftenbergifchen *ßräbifanten auf ftd) ^abe;

baneben foüe bie 33et)örbe aber wachfam fein, bafe feine irrigen Sehren

unb Meinungen eingebracht werben, burch welche ,,ba« ^ßublifum nur

üerrücft werben" fonnte; mit allem ittachbruef fei ber ^ietiSmuS bei

Reiten ju unterbrechen. $)a$ Oberamt richtete fobann am 2. 2ttftr$

1712 eine bementfprechenbe Äufforberung an ben SRat ber <Stabt

JöreSlau; unb lefcterer arbeitete nun ein *ßroflama auö, rodele« am

22. üttai jene« ftaljrcS veröffentlicht ben tarnen be« fdjleftfchen

^tetiften-CSbifte« erhalten \)at unb eine genaue Söefchreibung be$

Pietismus na* Seben unb Sehre enthält 1
). <£« ift eine geroiffe ttrt

fonberlicher Seute, fo ^etgt e« ba; äußerlich befennen fic fiel) jwar

gur augSburgifchen ßonfeffton, halten fich auch gum ©otteSbtenft unb

leugnen alle« beftänbig, wa« man ihnen fdmlb gibt; fie geben ftd)

in aller ihrer Aufführung ben Schein eine« gottfeligen Seben«, er*

weifen aber öfter« nicht« weniger, als biefe«! Unter ihren Sehren

wirb suerft bie getabelt, bajj fte aufjer bem gefchriebenen 3Bort

©otte« bie Seute auf unmittelbare Eingebungen be« heiligen ©etfte«

toerweifen; babei fuchen fte eine fchänblidje 93ermifd)ung aller föe*

Iigionen; jeber habe Freiheit, in ©laubenöfachen ju meinen, wa« er

wolle; baher feien fie felbft in ihren wunberlichen Meinungen un*

enblich ^erteilt unb unterfchieben. Sie nennen fich bie allein wieber*

geborenen, rechtfdjaffenen Ghnften, rühmen ftch einer fonberbaren

SBollfommenheit im fieben, währenb alle anberen (Shriftcn bIo§ natür-

liche Sttenfchen feien, bie ohne ben ®eift ©otte« leben. Sie fpielen

ben Seilten frembe, oerführerifche Bücher in bie $änbe, gewöhnen

*) 2)ie Urfdjrift beSfelben im $3re8(aucr ©tabtardjiü, Ms. 9, Acta ecclesiastica,

93anb I, <S. 350—354. $a* (Sbitt ift in üielen Slbfc^riftcn »or^anben.
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fte sur Hufhebung be« öffentlichen ©otte«bienfte« an ljeimlid)e, be*

fonbere SBinfeloerfammlungen. $)ie ©irfung be« SBorte« ©otte«

richte ftd) nach ber Befdjaffenheit beffen, ber e« prebigt; ba« fyeüige

«benbmahl fei für bie ihrer eigenen (Einbilbung nach Boüfommenen

unnötig. Äird)en«Orbnungen wolle man überall eigenmächtig änbem

ober aufgeben. Vornehmlich oertröften fie ba« Bolf auf ein balb

auf @rben antjebenbe« neue« ffleici) (Shtifti. leichtgläubigen Seuten

fchtt)a|en fie ®elb ab, foldje« anber«wohin ju oerfchtefen. Wlan fofl,

fo gebietet ba« sßroflama, biefen Seuten nicht beipflichten, fie nicht

im #aufe ober gar am eigenen £ifche bulben, unb für jene befonberen

Berfammlungen bie eigenen Käufer nicht hergeben.

©« fragt fleh nun bei ber Beurteilung be« Opfergeltfchen 3faüe«,

ob unb in wieweit fict) bei ihm eine Hinneigung ju biefen Meinungen

nachweifen laffe. %m Kirchenbuch ift angemerft, bafj er fchon „unter

fielen £roublen" nach fjeftenberg berufen worben fei; e« lägt fich

jeboch ™ty erfennen, woburch biefelben veranlagt worben feien; man

wirb babei faum an feine pietiftifche ©efinnung benfen bürfen, ba

biefelbe ja erft in fpäteren fahren h^oortrat; wahrfcheüilich war ein

Seil ber ©emeinbe aus irgenb welchem ©runbe mit feiner Berufung

nicht aufrieben. — ^m Qtthre 1703 machte £>pfergelt eine föeife

nach Berlin unb fudjte bort bie per[önlict)e Befanntfchaft ©pener«,

nachbem er fchon öorher an ihn gefchrieben. Bon biefem Befuch gibt

ein Brief ©pener« oom 3. Wooember 1703 an ben Herzog oon Öl«

^eugni« 1
). üflit fonberbarer ftreube ^atte ©pener oon Opfergelt

erfahren, baß biefer gürft fich noch erinnere, wie ©pener oor oielen

fahren in granffurt Gelegenheit gehabt höbe, ben bamaligen Ölfer

^rinjen bei ihrer durchreife aufzuwarten, ©pener mufj über bie

'-Berhältniffe be« Dlfer fjürftcn^aufcö gut unterrichtet gewefen fein;

benn wenn er oon ber „SBieberfchenfung eine« t)ol>cn ©liebe« fpricht,

beffen Stbfonberung eine geitlang Trauer erweeft" habe, fo fann bamit

nur bie oerwitwete ^erjogin (Sleonore Charlotte gemeint fein, welche

*) 2)erfelbe ftnbet ftety unter bem Sitel „An einen 3rürften Aufmunterung unb

Sunfä" in ben „Sefcten t^eologifc^en ©ebenfen" epener«, Seil II, fiap. 5, Seil 13,

©eitc 289.
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ein 3af>r juoor jutn fatlwlifdjen ©Iauben übergetreten war. <5r

münfcfyt bem £>er3og, bafj bie fjimmlifcfye ©üte in allen Ärten be$

©egenS fid) über if)n retdjlidjft ergießen möge; unb rote Opfergelt

ifjm mitgeteilt, bajj ber £>eraog mcl (Eifer $eige, bie guten töatfäläge

ber *ßrebiger in« SBerf ju fegen, fo bezeugt er btefem nun aud) Don

Opfergelt, bafj er nietyt fein (SigeneS Jud)e, fonbern bie ©emetnbe ju

einem redjtfdjaffenen (Sfjriftentum ju bringen feinen ßweef fein laffe,

weäfyalb er iljm bodj Reifen möge, wenn er einmal ®d)u& bebürfe.

— UBir fefyen, baß Opfergelt ju bem ©djöpfer be8 ^ßietiamuS per*

fönlidje Schiebungen gehabt r)at; niemanb wirb itmt ba§ sunt Cor*

rourf machen, unb niemanb wirb barauS folgern wollen, bafj er nun

aud) ber @penerfd)en sJtid)tung in iljren Übertreibungen jugetan ge*

wefen fein müffe. ftnbeffen ^c9en aug fpäteren ftaljren einige be«

ftimmte #eugniffe oor, welche unzweifelhaft beweifen, bafj Opfergelt

. in ber $at bie Sinie ber ©penerfcfyen SSefonnen^ett aflmal)lid) über«

fdritten l)at. #ier fommt in S8etrad)t juerft fein 93ud): „Übung

ber roarjrrjaftig 53efet)rten in ber ©ottfeligfeit" 1704 unb 1705 *) -
baneben ein ©rief an ©an« SUbredjt oon ©eugel 2

) — unb enblia)

ba$ ^ßrotofoH feiner SBernefjmung cor bem fürftlidjen Äonftftorium

in Öle oon 1710 3
).

3eneS 33ud> befterjt aus brei teilen, ber erfte oom ^aljre 1704,

ber jweite unb britte bilbet bie bebeutenb umfangreichere gortfefcung

be<3 SBerfeS au$ bem ^a^re 1705. $öie ber Xitel fagt unb bie

Einleitung befonberS ausführt, foß es ber Übung ber ©ottfeligfeit

bienen; e$ bietet l)auptfäd)lid) ©ebete unb Sieber, bie „oon waljrljaft

33 efehrten fyerfommen unb auef) nur oon wafjrfyaft 93efehrten in Übung

gebracht werben fönnen." £>er Serfaffer füf)lt fic^ bewogen, eine

Definition be£ ^Begriffs „wafjrljaft Söefcr)rte" $u geben; er fü^rt e$

in ber Söeife au«, bafj er $u Anfang 22 fünfte nennt, welche bie

1
) „Übung ber roafyrljaftig S3efel)rten in ber ©ottfeligteit", #afle, gebrueft unb

»erlegt im 2Saifenl>aufe, erfie« ©tü(f 1704, 64 Seiten, jroeitc« ©tttcf 1705, ent-

faltenb 672 «Seiten. 2>ie ©ibtiotyef ber ftrantefäen (Stiftungen $at mir tiefe*

Söud) geliehen. (Sine anbere fjierljer gehörige ©cf)rift OpfergeltS „3)er geheime, brei*

einige Sßeg be8 SfyrijtentumS" fdjeint titelt mef/r üortyanben gu fein.

*) 3)iefer ©rief in ben <Perfonal»9lften berer oon #eugel im ©rcSIauer @tabtar($iu.

8
) ©taatSardjio 33re31au F. Ö18 X, 5, c.
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nid)t waf)rf)aft 23efef)rten djaraftcrifteren, wäljrenb er an späterer

Stelle oier ©tüde nennt, welche baS Söefen ber watjrljaften 23efel)rung

pofitit> betreiben foüen. 8dwn biefeS galjlenoerfjältnis legt Zeugnis

bafür ab, bajj es uiel leidster ift, jenen begriff nad) benjenigen 2flerf*

malen ju betreiben, weld)e nid)t oorfjanben fein follen, als if)n in

feiner wirflidjen 2öefenf)eit barjulegen; ber 3=nr)alt jeigt baS nod)

oiel beutlicfyer; benn wätyrenb in jenen negatioen 9tterfmalen lauter

nrirflidje geljler beS ntd)t matjrfyaft SSefehrten feljr treffenb, wenn

quo) manchmal $u einfeitig, gejeidjnet werben, fo getjt bie pofitioe

Darlegung über Umfdjreibung beSfelben guftanbeS m^ anberen bib*

lifdjen Gegriffen nidjt fjinauS, fo ba& cS ju einer wirflid)en GSrflärung

eigentlich gar nidjt fommt. Das f$on früher auSgefprodjene Urteil,

bafj Opfergelt« Begabung nid)t auf fuftematifdjem Gebiet gelegen

f)abe, bewährt jidt) aud) in biefer ©djrift; wot)l nerfud^t er einmal,

im Änfdjlujj an ben erften ftotjanneSbrief eine letjrljafte Darftcliung

bes „&erns ber fyeilfamen Seljre" §u geben; aber fdjon bie ganje

Anlage bes 33ud)eS lägt erfennen, bajj iljm ber ©inn für ©tjmmetrie,

weldjer für fnftematifdje DarfteHungen • unerlä&lid) ift, gefehlt Ijat.

Die ©ebete finb meift gebiegen; wenn aud) manche ©onberbarfeiten

mit unterlaufen, wie in ber $nbacf)t am Xage ber S3erfünbigung

Ataxia („eine üftutter otjne 2ftamt, eine ©etywangere otjne Regatten,

ein ©otjn otjne SSater, eine Qungfrau in ber ®eburt"), fo finb fie

boaj im ganzen als tief unb erbaulid) ju bejeicfjnen; unb wenn jene

föon früher bemerfte SRfjetorif au$ Ijier fid) oielfad) finbet, fo läßt

iid) bo$ bie Sßärme beS ©efüljlS nidjt oermiffen. Die Sieber, welche

Opfergelt anfügt, finb teils foldje, welche wir fyeute nod) ebenfo fingen,

teil« foldje, bei benen für ben heutigen ©ebraud) gewiffe ©teilen

erotifd)*ftnnlid)er Ausmalung geänbert finb; einige fmben fid) aber

aud), in melden jene« <Sd)meIgen in gefdjled)tlid)en Silbern, jenes

lüfterne SBergleidjen ber Siebe (Sljrifti 511 uns, bjw. jur einzelnen

Seele mit ber bräutlidjen unb el)elid)en Siebe, wie es bamals in

Meinung an gewiffe SluSbrüde beS §ol)enliebeS fo Dielfad) oorfam,

für eine nüchterne DenfungSart fo anftöjjig wirft.

SöaS jenen leiber unbatierten SBrtef DpfergeltS betrifft, fo möchte

itt) eine genaue Angabe feines $nr)alteS tjier unterlaffen, ba id) oiele

3eitid>rtft b. a$?«ind f. ©efdjtdjtc S<$lefien3. »b. XLI. Ii)
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(Sinjelheiten au« bemfelben weiterhin üermenben mufj. (£« ift ein

Gelegenheit«brief, einem Söoten mitgegeben, welker getuiffe ptetifttfehe

Söücher an #errn uon #eugel überbringen fottte. Opfergelt bittet

ben (Smpfänger, Um boch einmal $u befudjen; „Sie fönnen mir folc^ee

olme SBeleibigung Gotte« unb unfere« SBater« ber Siebe nicht ab*

fchlagen"; er teilt ihm bann einen gall befonberer ©rroeefung mit,

ben er fur$ juoor in feiner Gemetnbe erlebt habe, unb fdjliefjt mit

ben ©orten: „(£« grüjjen (Sie bie Sörüber mit bem Ijeiligen Äug ber

Siebe unb be« grieben« — meine« tu bem $errn ftefu treulich Ge*

liebteften magrer greunb unb Äned)t in ber Siebe g. Opfergelt''.

(£« fei mir nun geftattet, au« bem angebeuteten Material einige

fünfte heroorjuheben, meiere bie befonbere Stellung Opfergelt« fenn*

zeichnen. $)a fei juerft angemerft, bafc Opfergelt in lebhafter 93c*

jie^ung ju folgen *ßerfonen geftanben unb oielfad) foldje 33üd)er

gelejen bat, bie ber pietiftifchen Dichtung 5ugeredmet werben müffen.

Sie ber ermähnte ©rief bartut, fyatte er ein intime« $Bert}ältni« $u

bem |)errn £an« Wibrecht üon |)eugel unb *ßolocfroi|&, (Srbherrn auf

SDcanfermifc, geb. 1655, geft.1716, melier oon 1694 an in $)tenften

be« Öljer £erjog« ftanb, $ule§t al« Sanbe«hauptmann unb Sanbfjof*

rid)ter; berfelbe hielt regelmäßige öetftunben unb ^nbad)ten in feinem

«paufe unb mufc nach bem Inhalt jene« Briefe« ber pietiftifchen

Ottc^tung jugetan gewefen fein
1
). Gleichartige 33e$tehungen oerbanben

it)n mit ber bamaligen Severin ber £>errfchaft Weufchlojj; e« war

bie« Slgne« Juliane, geb. Gräfin oon Schlief, feit 1706 3öitwe be«

Grafen Johann ^ctnrtctj oon üttalsatjn, eine „fromme unb vielgeprüfte

grau"; fie erbaute bei ber Gnabenfirche ju Sflilitfch eine Gruft unb

fanb bort tf)re legte 9tut)eftätte 2
). 3mttftüo& Ijat Opfergelt auch

mit anberen, ähnlich gerichteten ^erfonen in 93erfef)r geftanben; ich

fann tyxev noch ben tarnen be« SBaron« oon SDforaun&fn anführen.

SDfan überfanbte fich gegenfeitig Schriften, bie jener Dichtung juju»

rechnen finb; Opfergelt lief} folche oon feinen r>iefigen Anhängern

1
) 3Uta berer t>on .freugel, 3tabtardjio ju S3rc8lau, unb <5inapiuS, OlSno-

grapfjie I, 815.

2
) $iefc Zotigen au« Vauterba^ „Surjc (Stefanie ber freien 2Ninber$errfc$art

Weufdjlofc", Breslau 1781.
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abtreiben; fte ftubierten 5. 33. bic ©trafjburgifchen acta pietistica;

befonberS aber waren es bie Schriften jenes Cbristianus Democritus,

Sonrab Hippels, beffen ßeben ein fo ungemeine« 3fntereffe barbietet

foroot)I in feinen aufeerorbentlichen, wedjfefooüen ©chicffalen (geb. 1673

als <golm eines ^rebigerS bei $)armftabt, frühzeitig ejjentrifch bei

(jrofecr ^Begabung, 1 705 ®olbmad)er in 93erlin, ©rfinber beS „berliner

$lau" unb eine« animalifdjen Öl«, fpätcr «rjt in #oÜanb, im

©efängnis in fcänemart, bann beinahe Sifdjof t)on Upfala in Schweben,

geftorben 1734 auf ©chlofe ©ittgenftein), wie in ber Wenge unb

(Eigenart feiner Triften 1
). Hippel vertritt in maglofer Söeife bie

Sefjre Pon bem inneren Sickte unb ber unmittelbaren Offenbarung,

roelcbe noch jefct jeben Uttenfdjen erleuchten tonne, unb befämpft ebenfo

tjeftig ben 33egriff beS meritum Christi, wie it)n SluguftinuS auf*

gefteüt unb Suthcr beibehalten; nicht bic im Glauben ergriffene

®ered}tigfeit (S^rifti, baS ift Hippels <Sa£, wirb uns jur (Sercchtigfeit

gerechnet, fonbern biefer Glaube an Qt^rtftuö felbft. SBon feinen

Schriften fmb hier höchft wahrfcheinlich „$)a$ geftäupte ^apfttum ber

^roteftanten" unb bie barauf folgenbe föechtfertigungSfchrift „©ein

unb Öl in bie SBunben beS geftäupten $apfttumS" gelejen worben,

ficher aber feine ©treitfehrift gegen ben töoftocfer sßrofeffor SHbert

Joachim oon äraefewifc, in welch legerer er befonberS beutlich feine

^eftreitung beS meritum Christi" vorträgt. 3Bie überaus intereffant

ift bie ©ebanfenroelt, wie wunberbar gewanbt bie $olemif biefeS

ÜKanneS! $ch fann meine SSerwunberung barüber nicht äurücfh«ten,

bafe bis je§t, foweit ich fetje, noch niemanb auf bie SBerwanbtfchaft

biefer fd)arfcn unb geiftreichen ^olemif mit berjenigen SeffingS auf*

merffam gemacht hat. (ES fcheint mir fchr natürlich, bafc biefe

glänjenbe, über alle Wittel bcS (Streites höchft elegant tierfügenbe,

imb babei bod) burd) religiöfe SBärme, ja Dielmehr religiöfe (Sin*

bringlichfeit ausgezeichnete ©ebreibweife auf fetjr oiele ©emüter einen

beftriefenben (Sinbrucf machen mufete. Hippels Schriften bürften

*) Hippels ?cbcnöbefd)rcibuna, Don Äarl $ttud)ner im lniiorifd)cn £afdjenbud)

ton 9?aumer3 1S5S, 8. 210 ff. 3?gf- aud) $itfd)t, a. a. C, ©. 322 ff.
— Sippen

'Schriften crfdjiencn in bret großen 3?änben, gefammclt in SBcrtcburg 1747. 2>ie

$rc8Ianer ©rabtbibliotljei befi^t außer biefen and) tnetc @injelbrude.

19*
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fürwahr mehr al« bi«her aflen jungen Geologen jum ©tubium su

empfehlen fein!

©a« Opfergelt« Anhänger in Jeftenbcrg betrifft fo tjörten wir

Khon, baß fie jene ©Triften miteinanber lafen, fte aud) gelegentlich

abtrieben. @ie l)oben ftch $u befonbern tfonoentifeln gufammen»

gefunben unb ifjre 93erfammlungen in oerfchiebenen Käufern gehalten,

„üftit Genehmigung, man möchte fogar fdjreiben, auf gnäbigfte 33er«

anlaffung unferer Ijotjen Obrigfeit beten mir miteinanber, fingen unb

erbauen und au« Gotte« Söort". 3ttan fanb nicht, baß bem Sefuch

ber öffentlichen @otte«btenfte baburch Abbruch getan würbe, im ©egen-

teil „wir fpüren in einem jiemlichen Teil unferer ©emeinbe eine nid)t

gemeine ©egierbe jum hören, lernen, beten, fingen, wir ferjen tränen,

Gifer, Söetrübni«; bie £eute fragen mit großem Verlangen nach SBibeln

unb geiftlicben Söüchern". 9tun hat berfelbe Opfergelt in jenem Sluffafc,

ber feiner SebenSbefdjreibung ^ugrunbe liegt, ftch bafjin geäußert, baß

bei feinen polnifdjen Gemeinbegliebern eine ganj außerorbentliche Un*

wiffen^eit in religtöfen Dingen oorhanben gewefen fei; be«t)alb fyabe

er für biefe unwiffenben Seute befonberc <£rbauung«ftunben eingerichtet^

um fie bejfer ju belehren; ba« fei ber ®rnnb feiner fieiben gewefen,

besljalb tyabt man ihn al« einen *ßietiften au«gefchrieen! 3Beld|e«

2id)t wirft biefe boppelte SBerichterftattung auf feinen (£f)arafter? $)ie

Teilnehmer an jenen 35erfammlungen bilbeten in ber Tat eine ®e*

meinbe in ber ©emeinbe; ber ©ebanfe ber ecclesiola in eccleaia

war tytx wirtlich oofljogen; fie bilbeten einen herein untereinanber,

ftanben aber ebenfo mit ben Dielen auswärtigen ®eifte«genoffen in

feftem 3u iammcn^an9« *$öiebergeborne, wahrhaftig SBefchrte", fo

rebet Opfergelt in feinem 93ud) fie fortwährenb an. 9iicht, baß er

ihnen 33oflfommenheit im «Sinne ber Überfünblichfeit $ugefprod)en

hätte; bei feinem 93erl)ör t)at er oielmehr behauptet, baß bie Sünbe

bleibe, wenn fie auch Den Gläubigen nicht mehr zugerechnet werbe;

bie wahrhaftig üöefetjrten müßten bod) immer wieber um Vergebung

bitten unb fyabtn ben Genuß be« eaframente« nötig. Trofc biefer

gugeftänbniffe hat fich ihm bod) bie Qa\)l ber „wirtlich ^Belehrten"

al« eine befonbere Gemeinfchaft, al« eine im Sh^iftentum höher ftehenbe

ecclesiola bargeftellt.
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£)a« eigentümliche Verhalten ber „mirfitch SBefehrten" anlangen*),

fo fchreibt Opfergelt an ©eugel: wir fotten un« billig in Siebe »er*

tragen. Söre bie« al« allgemeine, gegen jebermaun gu übenbe 3$or*

fchrift gemeint, fo fönnte man natürlich nicht« bagegen einwenben;

aber wie anber« fteflt ftch bie SWahnung im 3ufammenhange jene«

Briefe« bar! ®egen bie ©leichgeftnnten foll man immer Siebe unb

$)ulbung bewetfen; man barf fte auch bann nicht tabeln, wenn fie

mit großer Schärfe gegen bie Unbefehrten ftreiten. ,,©ir wünfdjen

worjl bem Söefenntni« $>emocriti (b. i. Hippel«) eine gelinbere geber,

wer will aber leugnen, ba& bie Jetnbe ber SBafjrheit eine noch üiel

fcf)ärfere oerbienen? (Elia« Jeber war gar ein Sd)lachtmeffer, unb

er fdjrieb nicht mit $inte, fonbern mit Sölut wiber bie Pfaffen be«

SBaal — e« ift etwa« gar unoerftänbige«, beu ©eift in einem anbern

3U bämpfen." £)a« ©ebot ber Siebe erfchetnt bemnach gar feljr ein*

gefchränft, nämlich auf biejenigen, meldte ber gleichen Wichtung hulbigen;

Opfergelt felbft fyat bie „anbern" als bie „böfe Worte" bezeichnet.

Unb nun bie mannigfachen befonberen (Sigentümlichfeiten jener

Seute, auf welche Witfchl an oerfchiebenen ©teilen feine« SBBerfe« fo

treffenb hinweift. So pflegten fid) bie Jüfyrer befonbere tarnen bei*

julegen, unter benen fte bei ben Slnljängem itjrcr Dichtung befannt

mareu. Hippel fchrieb befanntlid) unter bem Warnen Shriftianu«

$>emocritu«; Opfergelt t)at ba« nachgeahmt, inbem er fich ben Warnen

Salomo Seoi beilegte. ,,3)a« ift $er$, §anb unb Sftunb beffen, ber

unter bem Warnen Salomo Seoi allen, bie ihn bem rechten Warnen

nach fennen, nicht wirb unbefannt heißen." SBahrfcheinlich geht biefe

eigenartige Wamen«waf)l auf eine wiffenfchaftliche «Spielerei prücf;

Jriebrich wirb al« Salomo überfefct, unb ba au« bem «Stamme Seoi

bic ^riefter ftammten, welche bie Opfer im Tempel ju Qerufalem

$u oerfehen hatten, fo bürfen mir wohl annehmen, baß er be«halb

feinen 93ater«namen Opfergelt mit Seoi hat überfegen bejw. anbeuten

wollen. — Witfchl weift barauf hin, baß ©riefe unb «Schriften jener

^ßietiften vielfach mit einem eigenartigen «Spruch al« Überfchrift be*

ginnen. SBie intereffant ift fdwn in biefer SBejiehung jener $)emocritu«;

fo hat er feine Streitfchrift gegen Shacfewifc mit bem Spruch eröffnet:

„$>u häueft ihn mit ber Witte, aber bu erretteft feine Seele oon ber
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$öHen". — (Diefelbe @igcntümli^fcit bei Opfergelt: in jenem SBrief

an $eugel lefen wir oor ber SInrebe als Überjchrift ben ©prud): „©$

muß alle« uoüenbet werben" — ein 3Bort, baS ju bem Qfnfyalt be$

Briefes gar feine SBejiehung \)at — Unb was nnn jenen „Jargon"

anbetrifft, wie Sftitfchl ihn nennt, jene befonbere ©predjweife, bie ba*

burd) gefennjeichnet ift, bafj einerfeits bie füjjeften, särtlichften fcu$»

brücfe überjchwäuglicher, oft auch finnltd) gefärbter Siebe, unb anberer*

feitö roieber bie aUerfchroffften ©orte gebraust werben, fo ^at aud)

Opfergelt biefer boppelten ©prechweife fid) bebieut, wobei allerbingS

angegeben werben mug, ba& in ben erbaulichen Seilen feiner Schriften

jene mit töhetorif gemifchtc ftütyternheit baS SBorherrfchenbe ift.

©einen ©efinnungSgenoffen oon ^eugel empfiehlt er ^er^Iic^ft ber

aöerfüBeften ©nabe 3<efu Sljrifti, er nennt Um feinen in bem |)errn

:gefu treulich ©eliebteften, währenb er oon bem Ölfer Äonftftoriura,

feiner SBeljörbe, einmal fchreibt: „£ier werben fie wohl ben Marren

nicht Ijaauäfdjleppen, wenn fie auch 9*«$ no3) Drei fünften unb

einen ganzen 3ug unchriftlicher ©ciftltc^en anfpannten! 33audjpfäffen,

hochmütige ftlerifeto"! Sftit Utecht würbe ihm bei feinem SBerhör bic

£eftigfeit feiner ©predjwetfe befonbers jum Vorwurf gemacht, Enblid)

ber wichtigfte $unft: bie innere Erleuchtung, bag ©ort nicht allein

im Sort ber heil. Schrift ju uns gerebet, fonbern auch jefct noa>

burch befonbere Eingebungen feinen ^Bitten funbgebe. $n biefem

©tücf ift Opfergelt jweifelloS ein Anhänger Hippels gewefen. Reicht

nur was oon ©hrifto auger, — fonbern auch in uns ift oerfünbigt

worben", fo beginnt fein Schreiben an r»on |>eugel; bag wir boa)

unfere fersen baju fehiefen wollten", fjeißt es an fpäterer ©teile,

„bag wir hören möchten, was ber #err in uns fo gern rebete".

„3?ch weig, mein ©ebieter unb £err ift mit mir fyiex einerlei ©inne$

unb h^lt eS oor etwas beS $errn EhriftuS gar unanftänbigeS, ben

©eift in einem anbern ju bämpfen". ©elbft in feinem Verhör,

wo er Dielfach auSweidjenbe ober abfehwächenbe Antworten gegeben,

meint er bod), man würbe ©Ott gleichfam bie £>änbe binben, wenn

man fagte, bag er heutigen SageS nicht mehr auf foldje augerorbent«

liehe Söeife erleuchten bürfe; folcheS augerorbentliche Erleuchten ge*

höre jur freien üttajeftät Shnfti. $BaS h<*t man ba wohl ju fagen,
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wenn er am (Snbe feine« Seben« behauptet, er fei ganj otjne SSer*

fBulben al« $ietift au«gefd)rieen worben?

$Ba« aber in ber ©emeinbe tyauptfädjlid) Unruhe erregte unb

barum aud) bie äußere Urfac^e feiner äataftroplje würbe, war fein

«ärgeren gegen biejenigen, welche fid) ber neuen ftrömmigfeit ab-

geneigt geigten, überhaupt fein SBertjalten gegen minberwertige ©lieber

feiner ©emeinbe. Merbing« oerlangt ber (Srnft be« geiftlidjen Wmte«,

baß man grabe auf foldje einjumirfen . fudje burd) 3ufP*uck
ma^nuug, ?Rüge ober anbere 9ftaßna!)men ber ftirdjenauc&t. Sei jener

Bewegung aber tjanbelte e« fid) gar nidjt allein um foldje, meiere

burd) fdjled)te« Seben roirttid) fegemi« erregten; vielmehr erflärte

man gewiffe fogenannte Wittelbinge, al« Janjen, -tana«9Huftfmad)en

unb Äartenfpielen für fünblicb, unb fudjte bie« gu unterbrüefen. Da«

l)at Opfergelt auch, getan. Janjpläfce feien Imrenpläfce für üppige«

S3olf unb lieberlidje« ©eftnbel; er tabelt bic Obrigfeiten fet)r {cfyarf,

baß fie ba« fünblidje Janjen, ©erwärmen unb ä cc!ben auö tyren

©$änfen ma)t oerbannen; ja, bei $eft unb anberen ©efat)ien orbne

man wof)l Söußtage an unb oerbiete aud) ba« Jansen, ift aber

bie Sftot oorüber, fo wirb« ärger, al« oort)er. (Dem £errn oon §eugel

fdjreibt er mit groger Jreube oon einem (Srfolge: „$)ie jungen Söurfdjen,

unb bie fid) mit iljnen ben ©eift ®otte« nidjt wollten ftrafen laffen,

fyaben fid) oon SWebjibor ben Organiften jum Huftanj fjerlwlen laffen,

benn brei oon ben unfrigen SDiufifanten fmb fo gerührt roorben, baß

fie ben feften $$orfa$ genommen, nimmermehr jum lanje aufjufpielen."

Opfergelt ging nun gegen umoürbig fctyeinenbe ©emeinbeglieber ber*

artig mit #ir$en$ud)t oor, baß er fie oon Seilte unb Kommunion

au«fd)loß; baburd) fefcte er fid) mit ben geltenben firdjenredjtlidjen

SBeftimmungen in offenbaren SBiberfprud) ; bie ölfer ftirdjen^onftitution

orbnete aöerbing« fdjarfe ^panb^abung ber ^irdjenjua^t an, aber fo,

baß nur bie niebrigften ©rabe betfelben, ©rmabnung unb feelforgerifcfye

9lüge bem ©eiftlid)en ob,ne weitere« juftanben; alle weiteren Sftaß*

nahmen mußten oon bem Äonfiftorium oertjängt werben 1
). @« ift

für feine geiftige Stellung unb feinen (Sljarafter bejeidmenb, wenn

J
) fucvju meinen ooriäfjrigen Äuffafe in biefer 3«tfd>rift, 1906, 128.
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er ftch in feinem SSer^ör wegen feiner Überleitung ber .fird)lichen

Orbnung mit ber Berufung auf ben £>errn ber 8trd)e oerteibigt; ber

habe feinen treuen Wienern foldje Vollmacht gegeben.

(Schon im ijahre 1707 gelangte au« ber Oemetnbe SBefdnoerbe

über feine Amtsführung an ba« Äonfiftorium $u Öl«. Diefe Sehörbc

beftanb au« brei Quriften unb bem 5ürftentum«»@uperintenbenten

;

. ben 93orfi{j ^atte ber oberfte £anbe«beamte, bamal« ein $err

Johann Heinrich oon ©iegron) auf ÜHilatfchüfc. üftan oerlangte tum

Opfergelt ftuerft eine fdjriftli^e Äußerung
;
biefelbe fiel berartig fdmrf

au«, bafj man itjm mit SRecht £eftigfeit unb Unbefonnenheit gum

Vorwurf machte. Darauf erfolgte ein examen theologico- inqni-

sitionale oor bem Äonfiftorium; 52 fragen mürben ihm jur 95e*

antmortung oorgelegt. <S« mürbe ju roeit führen, biefe« hod)intereffante

Schriftftücf im einzelnen mieberjugeben ; nur einige SBemcrfungen feien

geftattet. Der üftehrjahl nad) gehören bie geftellten fragen genau

in ben bi«f)er gefGilberten ©ebanfenfrei« ; e« gibt freilich aud) folche,

bie nur fcr)r lofe mit ber #auptfache gufammenju^ängen fcheinen,

j. 33. ma« er oon bem taufenbjährigen SReiche, oon ber enblichen

Segnabigung ber 93erbammten, ber SBieberbringung alter Dinge glaube;

ob er ber neu erfunbenen Dreiteilung be« 3ftenfd)en in (Seift, (Seele

unb Seib beipflichte, ja auch barüber follte er fid) äugern, ob fcbam

im <Stanbe ber Unfäulb eine Suftfeuche gehabt unb ®ott ihm be«halb

bie @oa jugefeüt b,abe; ba« ift aber eben eine befonbere (Eigentum*

lidjfeit ber pietiftifchen Seroegung, bajj bamal« fo oiele bem christlichen

3entrum fo fern ftehenbe Seljren fontrooer« mürben. Opfergelt«

Antmorten ftnb oielfach ungenau; fichtlich oerfucnj er feine «bmeic^ungen

ab$ufdnoäd)en, febr häufig beruft er fid) auf Au«fprüche Sutfjer«; mo

er fid) ber Übereinftimmung mit feinen Richtern fietyer meifc, gibt er

längere Ausführungen. Da« Urteil, batiert oom 22. üflärj 1709,

lautete ba^in, bafj er feine ©emeinbe feiger feljr geärgert unb juni

Qrrtum in ©laubenSfachen oerleitet, baju auch oiele Uneinigfeiten in

ber SBürgerfchaft unb ©emeinbe erregt fyabe, me«halb er oortäufig

aller Amtsoerrichtungen ftch $u enthalten fyabt-, ftanjel, Altar unb

93eia)tftuhl bürfe er nicht betreten; alle feine einnahmen follten bi«

$um @nbe feine« ^rojeffe« fequeftriert merben.
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9ta$bem bann baS ÖIfcr äonfiftorium oon einigen unparteilichen

tfyeologifchen gfafultäten (Gutachten eingeholt hatte, erging am 31. Januar

1710 baS befimtiüe Urteil, welche« bie «bfefcung Opfergelt« in

idjarfen AuSbrücfen auSfprad) 1
)- Wach allem Vorangegangenen,

feinem fchriftlichen unb münblichen Verhör, fei er „t>or feinen ber

augSburgtfchen äonfeffion pgetanen *ßrebiger, fonbern t)or einen

mit fanatifchen, böhmiftifchen, pietiftifdjen, Seigelianifchen unb anbem

jeelenftürjenben Irrtümern unb Schwärmereien eingenommenen, in*

forrigiblen SJflenfchen ju tjalten. Atlermeift mir ihn feine« feften*

bergigen ^aftorateS unb SßrebigtamteS entfern unb üon aßen seither

bajelbft abgehalten Officiis unb funetionibus gänzlich remoöieren".

©enige £age barauf, am 12. Jebruar 1710, richtete feine ©efchüfcerin,

bie #er$ogin Eleonore ßbarlotte, an ihren Steffen, ben bamaligeu

£)erjog oon Öls, eine „^nterjeffton" unb bat, ben „guten M. Opfer*

gelt nicht disconsoliter r»on ftd) megjulaffen" j in Anbetracht ber argen

Streitigfeiten, welche bamats baS fürftlidje £auS entaweiten, fcheint

e« nur ju natürlich, bafj biefer Schritt erfolglos blieb. Über baS

Urteil felbft unb ben gangen Ausgang beS |>anbels barf man fieb

meines <£rachtenS nicht oerwunbern; nach ben tjorliegenben fingen

fonnte bie Sehörbe nicht anberS entfeheiben. Erwägen mir babei

Sugleich bie allgemeine Stellung, welche bie eoangelifche 8ird)e in

©chleften bamals einnahm: bie faiferliche Regierung hatte boch nur

ber augSburgtfchen Äonfeffton Dulbung jugefagt; alles, was bie

Sinie biefeS SBefenntmffeS überfchritt, burfte nicht auf ^achftcht feitenS

ber höchften Qfnftang rechnen. Sollte man fich nun burch £>ulbung

berartiger Meinungen t>erbä<htig machen? #ätte man baburch nicht

grabe weit größeren Schaben bem eoangelifchen SBefen jufügen

!önnen? Unb würbe nicht grabe biefer balb barauf nach ®en

berichtet? Ober meint man etwa gar, bajj ber |)erjog oon Öls im

entfernteren mächtig genug gewefen wäre, im ©rnftfaHe eine foldje

Abweichung ju vertreten unb bie (Suangelifchen feines SanbeS oor

bem eingreifen ber höchften ©ewalt ju fd>ü|en? SBieHetcht barf noch

ein anbereS, unb jwar grabe entgegengefegtes SKoment jur Beurteilung

>) EaSfetbc ftnbet fid> in bem betannten 93rc8laufr Sagebudj ©tcinbergerS.
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biefeS gaUeS herangezogen werben. Die ^erjogin (Eleonore <£f)arlotte

war fatholifch geworben
;
mußte e£ nicht auffallen, baß biefer $rebiger

auch jefet noc^ in fo natjer Begehung ju i^r ftanb? £at man ifut

melleicht im $$erbad)t gehabt, baß er felbft fatholifterenben Senbenjen

nicht abgeneigt gewefen? $Ba8 er für ein Slbfehen gehabt h^b^ jo

würbe er bei feinem Verhör gefragt, ba§ er an einem SeitjnacfyS*

feft in ber ftrone bes SlltarS eine brennenbe £ampe aufgehängt fyabt;

er antwortete, bafj e$ bei ber (Srjriftrtactjtdfeier gefchehen, um bic

Äird)e beffer ju erleuchten. Da* erfcheint burdmuS glaubmürbig;

aber erhält jene Orrage (unb ebenfo manche anbere beS 93crtjörö)

nicht fogleich einen weit ernfteren ©inn, wenn man fatholifterenbe

Neigungen bei ihm oermutete? $ch glaube beftimmt, baß Opfergelt

auch bamate bem ÄatholtjiSmuS burchau« nicht jugetan gewefen ift

;

ob aber feine dichter unter ben obwaltenben Umftänben nicht fet>r

leicht au biefem Argwohn fommen tonnten?

®enug, bie Äataftrophe feine« Sebens war eingetreten; feinet

$mteS entfefct ftanb er nun oor einer ungewiffen ^ufunft. greilid),

wenn iRitfchl urteilt, baß bie bama($ fo Dielfach aud ähnlichen ©rünben

abgefegten ©eiftlichen feine Äür$e hatten, fo wirb es auch h*er f° 9e?

wejen fein. Die oielen ©leidjgeftnnteu pflegten treulich für biejenigen

ju forgen, welche um folcher Dinge willen ihr fLmt unb (Sinfommen

oerloren hatten; erftreeften fich boch ihre Beziehungen in hohe un&

höchfte Greife hinein. Sföahrfcheinlich ift Opfergelt noch geraume 3ctt

in geftenberg geblieben, benn feine «Stelle würbe erft 1712 neu befe|t;

burch jene SBerbinbungen mit fw^n greifen aber wirb es erreicht

worben fein, baß er im ftahre 1712 oom ftönig griebrid) I. uon

Greußen als «ßaftor unb $>nfpcftor (b. i. ©uperintenbent) nach *>er

märfifchen <Stabt stauen berufen würbe. Ober banfte er biefe Unter*

fünft ber gürfpradje feiner ©önnerin, oon ber er felbft einmal an«

gibt, baß fie in ihrer ftugenb eine 3eitlang am branbenburgifdjen

£ofe oerweilt fyabt?
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Über bic £ätigfeit OpfergeltS in 9iauen ift nicht befouberS oiel

ju berichten 1
), feiner ©teCfong als Pfarrer unb Qnfpettor hatte

er bie bortigen Äirchenbücher nicht 51t führen, fonft würbe er gewiß

nicht unterlagen hoben, mancherlei ^Mitteilungen tjincinjufct^rcibcn.

Dad SöerufungSrecht $u feiner ©teile war bamalS berart geregelt,

baß ber 0ftagiftrat oon Wauen jwei @eiftliche in $orfchlag braute,

oon benen bas $)omfapitel in SBranbeuburg als Qnhaber beS SBe»

rufungSrechteS einen wählte, ftn biefem gafle aber gefchat) bie *8e*

fefcung allein ex autoritate regia clementissimi, bem fich beibe £eile

ftiüfchweigenb jügten in ber Hoffnung, baß ihren fechten für bie

^ufunft fein Abbruch gefchehc. kaum war Opfergelt eine ^eitlaug

bort, fo berietet er in feiner Sebenäbefcfyreibung mit gewohnter ©elbft-

gefälligfeit, fo befdjenften Um feine 3uhörer mit tjunbert £alern unb

oerforgten fein |>auS beftänbig mit allerlei Lebensmitteln. 2)aS 33e*

rufungSredjt über bie anberen ©teilen an Äird)e unb ©chule in Waueu

ftanb bamalS bem 3)?agiftrat ju, wobei aber ber Pfarrer merfmürbiger«

weife ein kompatronatSrecht befaß. Natürlich bot ba« Verhältnis

mannigfache SBeranlaffung ju ©treitigfetten ; unausbleiblich aber mußten

Diefe fein, wenn auf ber einen ©eite ein felbftbewußter flttagiftrat, auf

ber anberen aber ein fo fchroffer unb oon fid) eingenommener 2ttann

ftanb, wie Opfergelt, ©elten ift baS SBerrjaltni« jwifchen üflagiftrat

unb biefem kompatron ein gutes gewefen. (SS bezeichnet fo recht

feine ©elbftfdjä^ung, wenn er, bie (Srlaffe beS üttagiftrats nachahmenb,

an bie ©traßenecten öffentliche SBetanntmachungen feines ©illenS au«

fchlagen ließ, alfo anhebenb: „Sir, griebrich ©ilhelm (?) Opfergelt,

königlicher Qnfpeftor unb Pfarrer oon Rottes ®naben ju flauen,

tun funb unb fügen ju wiffen ..." $>er ©efdjidjtsfchreiber oon Raiten

oergleicht ihn a0eS SmfteS mit flbalbert, (Srjbifchof 0011 SBremen,

beffen ^odyfliegenbe $läne in einer beutfd)'fatf)olifchcu kirche unter

feinem Primat gipfelten; „ein echter kirdjenfürft, ftolj, feiner kraft

unb feines SöiüenS bewußt, ftetpt er ba unb fein Warne ift meift an

erfter ©teile auf ben Slften oor bem ber Ratsherrn ju ftnben." Qft

x
) ©arbcq, (jfcföicfctc Don "Dtaucn, ftatyrnoro 1SU2, fprictjt S. unb 204

oon Cpfergclt.
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ba« berfelbe Opfergelt, welker einige Qahre poor in ber allerfüßeften

Siebe 3efu gefchwelgt, ber fein erftc« ©ebetbuch benen gewibmet hatte,

„bie alle« ©erachten"? ©o waren feine pietiftifdjen Neigungen ge«

blieben? ©ie fdjeinen mit feiner ftataftrophe fo ganj ausgetilgt ju

fein, baß SBarbcti fogar angibt, Opfergelt fei nur wegen feine« eoan*

gelifchen Glauben« au« ©Rieften oertrieben worben. Sifl man burch*

au« einen 9tod)flang an feine pietiftifche Vergangenheit feftfteüen, fo

fönnte man nur ben Umftanb nennen, baß er in Nauen bie $on»

firmation eingeführt unb eine &tfnfirmation«orbnung feftgeftettt lutf;

er teilt biefelbe in feinem fchon früher genannten Such „Anleitung

pr fruchtbaren Sefuug ber heiligen ©chrift" mit. ©ie beginnt mit

einer Aufpräge, welche bie Behauptung aufftettt, baß in ber aller'

erften ©hriftenheit eine ähnliche ^anblung beftanben habe; bie ben

chriftlichen ®lauben annahmen, feien bamal« nach grünblichem Unterricht

geprüft unb burch |)anbauflegung eingefegnet worben; e« folgt eine

Prüfung ber ftonjumanben, bann ihr ©elübbe, enblich $anbauflegung

mit ®ebet unb ©egen. 9Son irgenb welcher pietiftifchen ©onbermeinung

ift aber in biefer Ausführung nicht ba« geringfte ju bemerfen. —
©enn Opfergelt felbft oon ber Verehrung erzählt, bie man ihm balb

am Anfang feiner 9cauener Söirtfamfeit erwiefen habe, fo ftehen bem

anberweitige ^eugniffe gegenüber, bie, wenn auch wahrfdjeiulich auf

Verleumbung beruhenb, boch ben ©iberfpruch erfennen laffen, ben

er burch fein Auftreten hervorrief. @o fagte mau ihm nach, Da6 er

©eingläfer befeffen habe, auf bereu ©runb untüchtige $)arftellungen

§u fehen waren, fobalb man beim Printen ba« ©la« gegen ba« Sicht

hielt. $)ie ®unft be« Stönig«, ber er feine fpäterc Berufung nach

ÜNagbeburg oerbanfte, tyabt barin ihren ©runb gehabt, ba& ein

Offizier eine« föniglichen Seibregimente« Opfergelt« £au« wegen

beffen erwachfener Tochter fleißig befuchte 1
). — Söa« fein gamilien*

leben angeht, fo fteht feft, Dag er in 9eauen bie bisherige ©efä'hrtin

feine« Seben« oerloren hat, feine grau ftarb hier 1720; ebenfo ftarben

l)ier $wei feiner £öchter, währenb bie ältefte fid) hier oerheiratete. —

l
) 2>icfc meine» (SradjtcnS unglaubnmrbige, weil offenbar boSfjafte Angabe bei

$äbcr(in, <Staat3artb> III, $eft 41, roo 6eite 245—2S1 über OpfcrgeltS fpäterc

iätigfeit berietet wirb.

Digitized by Goo



SSon Wlaxtin ftcifh 301

Opfergeh foflte infolge feiner Streitigfeiten mit bem üftagiftrat fdjou

1717 nach Seljig oerfefct werben; ber $lan fam jeboch ntd)t jur

Ausführung; er felbft gebaute nach feiner fpäteren 93erfid)erung fein

Seben in iftauen 511 befchliejjen; ba würbe er im Qaljre 1721 oon

bem ftonoent beS SlofterS Unfer Sieben grauen 31t 2J?agbeburg jum

tropft nnb Prälaten gewählt; mit biefer Berufung beginnt ber

an «Streitigfeiien, praftifdjen unb literarifchen Arbeiten gleich reiche

lefcte flbfcbnitt feine« SebenS.

$aS Softer U. £. g. in üftagbcburg ift al« ftoflegiatftift im 3af)re

1015 gegrünbet, 1129 mm Norbert, bem Stifter beS <ßrämonftratenfer*

DrbenS, in ein ftlofter biefeS JDrbenS umgemanbelt worben. Am (Snbe

beS IG. 3=al)rt)nnbert8 würbe es eoangelifch; Jjunbert Qahre fpäter

würbe ber Anfang einer tjöljeren Sdmle gemalt; ben ftonoentualen,

beren 3at)l 51t OpfergeltS £eit oier betrug, foflte bnrd) Erteilung

beS Unterrichts eine mißliche 23efcbäftigung gegeben werben; jene Schule

ift ber Anfang beS tjeutigen ©tmtnafiumS gewefen, mit meinem ein

Alumnat oerbunben ift; ber ftlofterpropft ift t)cut zugleich ©tymnaftal*

Dtreftor
; feit 50 fahren ift auch ein Slonoift für eoangelifche $farr*

amts*ftanbibaten angegliebert. SSiel Streit ^at in älterer unb jüngerer

3eit um bie $arod)iaIfeIbftänbigfeit geherrfdjt; bie (£ntfd)eibung ift

enblich ju ungunften beS ftlofterS erfolgt; bie Älofterfirdje gebort

^eut in bie $)omparod)ie. Da« Softer befifct noch h^ut feine Scfer

unb feinen Salb unb §at baS ^atronat über 10 eoangelifche $farr*

ftcllen ber Umgegenb inne. Auf SSeranlaffung beS gegenwärtigen

^ßropfteS, (Geheimen SflcgierungSrateS Dr. Urban, würbe bie ftlofterfirdje

1891 einer grünblicben Ittenooation untersogen, bei ber bie fpäteren,

ben Stil oerberbcnben baulichen Qutaten (befonberS auch btejenigen,

bie oon Opfergelt herrührten) befeitigt würben, fo baß bie urfprüng«

liehe Schönheit beS SBaumerfeS wieber jur Geltung fommt. $)ie Kirche

ift eine romanifche ©afilifa, ha* aber jum (£rfa§ ber flachen $01$»

beefe in frühgotifcher 3eit eine gewölbte SDecfe erhalten. $>aS S3au=

wer! wirb als cjoctjintereffant oon ftunfttennern oielfach befucht;

minbeftenS ebenfo fchön aber ift ber aus bem $wölften Qahrhunbert

ftammenbe Äreujgang beS ftlofterS.
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Dpfergelt würbe 1721 t>on ben &om>entualen mit brei gegen eine

Stimme jum tropft unb Prälaten gewählt. Der Äönig trotte eine

anbere $erfönlid)teit geroünfdjt; bie ber SBafyl beimolmenben $om*

miffare waren über bie 92id)tad)tung be$ föniglidjen SBiflenS beftürjt;

ber ftönig natjm inbe$ bie freimütige ©eroiffenfyaftigfeit ber &on&en*

tnalen gut auf. Opfergelt benu&te bie ®elegent)eit einer $arabe in

^otsbam, um ben Äönig perfonlid) um feine SBeftätigung anjuge^en;

biefer mar gnäbig genug, feinen Sunfd) fofort ju erfüllen; am

19. September rourbe Cpfergelt feierlich in fein mid)tige£ Ämt ein«

geführt. Übrigen« mar er als tropft biefes Softer« sugleid) 9Rit*

glieb ber magbeburgifdjen Sanbftänbe 1
).

"Jlidjt lange, fo geriet er mit feinem Äonoent in Streit, ja balb

t>erflagtcn bicfelben Seute, bie if>n fo beftimmt gemünfdjt tjatten, bei

ber Regierung, er oerfctyeubere bie (Einfünfte be§ ftlofterö unb ent»

3ie^e ü)nen bie ilmen gebüljrenbe Xeilnaljme an ber SBerroaltung.

Opfergelt fcfmb bie ©dmlb biefeä Siberfprudje« bem 2ijnbifu$

<Ef)rtfttan flttöfdjcl $u, meldjer sugleid) <St)nbifu§ ber Sanbftänbe mar,

unb entfette itm oljne 3uftimmung be« ftonüentes feine« flöfterlidjen

*) 3d> lann btc ftrcunblidjfcit bc$ gegenwärtigen ^ropfted unb (#pmnafial-

bircttorS, ©ebetmen $Rcgicrung«»3iatc8 Dr. Urban, niebt genug t>erüorb,cbcn; mit ber

größten 3worfommenbeit fjat er meine manmgfadjcn Anfragen beantwortet unb mir

viel Anregung unb 93clet)rung guteil werben (äffen. — $*ei ber Xarftcllung ber

JHagbeburger $cit Dpfergelt? f>abc id) benü^t Tormann unb Hertel ,,©efd)id>te be§

Äloftcrö U. V. 5- Su SWagbcburg 1S85"; bic Cpfcrgcltfdic ^cit ift öon f>ertcl be-

arbeitet (Seite 264—70), wenig felbftänbig, fonbern im Urteil, oft fogar im Sort-

laut abhängig oon ben früheren Arbeiten fflötger*, nämlicb beffen „Äurje ©cfdndrte

bcS äloftcrS unb ^äbaaogiumS lt. ?. im „Weiten Sabjbudr bcS t?äbagogiumS.

3afjrgang 1817 unb bcSfclbcn Luffas »Über bie ^ropflwaWcn" ebenba 1824. Sud)

ift ber oben zitierte Xttffat» .fmbcrtinä, ber eine fritifdjc Xarftcllung bc« $ro$cffc8

aJJefdjcl gibt, Don Hertel bcnüfct. 2>ic Beurteilung Cpfcrgclt* ift b»er fe^r un-

günftig, Tüafyrfdjcinlirf) gu fdjarf. künftiger fommt er weg in ber „ 21nSfübrlieben

(Sfjronif ober $efcbid>te brs ehemaligen ^rämonftratcnfcr-Äl öfters" U. 1*. Sy." oon

% ÜSilbclm 5?ebrenb§ 1813, banbfebriftlid) im 3abjc 190ö bem Älofter gefdjentt.

tropft Dr. Urban bat bic ©ütc gebabt, bie auf Cpfcrgclt bcjüglicben Stellen für

mid) abjufcbreibcn. Xiefc Arbeit ftü^t fid) baupifächlid) auf Cpfcrgclt? eigene 9ln«

gaben, einmal in ber febon eingangs genannten Sclbflbiograpfnc, bann in feinem

Meinen Budj „£tc erfte ^rebigt auf ber neuen Äanjcl in ber uralten äRagbcburgtfdjcn

Älofttrtircbc" 1730- BcbrcnbS fdjeint mir bie bei Cpfcrgclt überall ^inburd^ftingenbc

Selbftübcrtjcbung nidn in abjug gebracht ju baben, weshalb feine Beurteilung

wobj ju günftig fein bürftc.
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2(mte8; barauf 93efd)werbe 20?öfd?elö bei ber Regierung, Opfergelt

mufjte bic fcbjefcung $urücfnef)men. Dur$ weitere 2flafjnal)men

OpfergeltS gereist, ftrengte nun Üttöfdjel gegen tt)n bei ber Regierung

einen ^rojejj an; Opfergelt freute fidj nid)t, $erbäd)tigungen gegen

üftöfdjel bis an bie f)öd)fte ©teile gelangen ju Iaffcn ; er brauchte

babei fet)r beftimmte SluSbrüde, „er föreibe bie§ alle« oor bem $erm

mit freubigem ©ewiffen, wie er e$ t-or bem SRidjterftu^l (Sljrifti p
oerantworten gebenfe". 2ttöfdjel würbe gefangen gefe|t, nad) ©panbau

gebraut; ber erbitterte, argwöfynifdje $önig wollte ttm 311m 5£obe oer*

urteilen Iaffcn ; ber ©eridjtstyof aber tonnte feine ©dmlb pnben.

Opfergelt, als 3cuge oernommen, wufcte felbft nicfyt« triftige« an*

jufüfjren. iftun fd)lug bie ©timmung beS Königs natürlich oöQig

um, unb jmar fo fetjr, bafj im Oftober 1723 bie Unterfudmng gegen

Opfergelt oerf)ängt mürbe, jugleia^ Slrreft unb ©uSpenfton. 3Sier

Monate rourbe bie ©a$e ftreng geführt, ba mürbe fie plöfclidj auf

föniglidjen 33efel)l niebergefdjlagen, ber Ungefragte als $ropft wieber*

etngefefct, fogar bie Soften beS erften *Projeffe£ it)m erlajfen. @r fyabe

beweglid) barum gebeten, fo t)ie§ e8, unb e« fei gürbitte für i^n

gefeiten. 2)?bjd)el fanb balb einen anberen $la$ für feine Sirf*

famfeit. flttit biefem erften (Streit, bjw. mit ber 8lage be« ftom>ente£

über ©cfymälerung feiner Sfted)te mag e£ jufammentjängen, bajj biefem

oon ber Regierung im Qatjre 1726 feine urfprünglidjen SlbminiftrationS*

rechte mieber beigelegt mürben. üttan mirb üerfteljen, bafj jefct beS

•Streite« nod) mefjr rourbe; feine Älofter» ober ©djulfadje fonnte mel)r

ofyne ftant erlebigt werben. Sefonberä fd)led)t ftanb ber *ßropft in

ben folgenben Qafyreu mit bem 9lettor be£ *ßäbagogium§, £imann;

in einer befonberen 9lotij beflagt er fid) aufö bitterfte über ben oer-

meintlid)en Unbanf biefeS 3ttanne3: er Imbe ü)n au§ (Srbarmung in

bie Qatjl ber Äonoentualen aufgenommen, ifjm ba§ SReftorat über*

tragen unb unjäljlige $Bot)ltaten erroieien, biefer aber tjabe Ijimmel*

fdiretenbe ©ünben begangen, ßloftergelb oerfa^wenbet unb mit folgern

(Selbe fid) $ef$üfcer erworben unb erhalten.

©enn Opfergelt fid) rüfjmt, bafj er bem *ßäbagogium wieber auf»

geholfen fyabe, fo wirb man oerftefyen, baß bie ifjm ungünftige 23e*

trad)tung$weife bieg 95erbienft beftreitet, wä^renb SBeljrenbS im ©egenteil
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behauptet, bajj er e« feiner eigentlichen Ölütejeit näher gebraut habe,

immerhin gibt jene Dichtung felbft an, bajj unter if)m jwei neue

Setjrer angeftellt werben mußten , ein Umftanb, ber boch wohl für

ba« bamalige Stufblühen ber ©djule fprechen bürfte. Opfergelt lieg

ba« ®ebächtni« ber $ug«burgijchen flonfeffion <£nbe Quni 1730 feierlidjft

begeben; föeftor £imann lub burch ein befonbere«, jefct noch oor»

hanbene« Programm baju ein.

Sefonbere Erwähnung oerbient bie oielfache 99autätigfeit biefe«

tropfte«. 31m wid)tigften ift bie Bebauung be« ftloftergarten« unb

be« ©einberg«, welker fich am 5"^enn)afl (fo genannt nach %üx)\

Seopolb üon SDeffau, bem „alten SDeffauer") entlang 50g, fowie be«

großen Öfonomiehofe«. |)ier würben 1720 bi« 1730 auf öefetjl be«

genannten dürften 39 (?) Käufer erbaut; ba« Softer errichtete 10 (?)

baoon auf eigene Soften; bie 3a f)lcnün9aücn fino in oen m ^x 00Vs

liegenben Berichten oerfchieben. ®« wirb oerftchert, ba& jene« (Sin*

greifen be« gürften eine flagrante SBerlefcung ber tlöfterlichen fRec^tc

bebeutetc. $)emnächft war bie Anlage ber ftloftergaffe gang Opfer*

gelt« Söerf; cnblict) errichtete er in näd^fter sJtahe ber $ird)e jwei

noc^ tyut ftehenbe (Sebäube, oon benen ba« btdjt an ber #irche ftel>enbe

jur neuen $välatur (heut ttbminiftration), ba« anbere jur 5Bohnung

be« älofterfunbifu« (heut ^köpftet, Söolmung eine« $rofeffor«) be*

ftimmt würbe; fein Sappen, welche« er an ber $rälatur anbringen

liefe, ift h c»t in ber 33ibliott)ef eingemauert, ©a« bie ftirdje felbft

betrifft, fo lieg er bie SHrchentür unter bem Sturm, welche er $uge*

mauert fanb, wteber öffnen, ben Staufftein an eine anbere ©teile

rüden, bie alte Äanjel in ben {üblichen Äreujarm bringen unb

bafür eine neue anfertigen; biefe weihte er am 1. Slboent 1730 ein,

unb bie babei gehaltene $rebigt über ba« ©oangelium be« erften

^boent« mit bem Ztyma „$)er jur Aufrichtung einer neuen &an$el

anfommenbe unb bewillfommnete Qefu«" bilbet ben ^auptteil feine«

oben genannten 93üd)leiu«. Sei ber föenooatton oon 1891 ift biefe

ftanael, fowie bie fonftigen baulichen 3utaten au« ber ßirdje entfernt

worben; man fann fich barüber freuen, bafj bie 6tilreinheit be«

©ebäube« wieberhergeftctlt worben ift, ohne bajs man babei bem, ber

in guter Meinung nach bem bamaligen (Sefchmacf biefe ^wtaten
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oeranlaßte, einen Vorwurf $u machen braucht. Mieles hat Opfergelt

enblid) auf ben $um Softer gehörigen Vorwerfen bauen laffen; in

ber ©Ibe würben Sutmenarbeiten ausgeführt, bie SWühlen unb bas

große ©dnff repariert, eine neue &ä^re hergerichtet — baju oielerlei

Arbeit betreff« ber bem&lofter juftehenben Sehn-, ©affer« unb (Jrbjinfen.

©ooiel man an all biefen Sauten im einzelnen wirb auSfefcen bürfen,

fo muß man bod) wenigftenS bie «rbeitsfraft beS tropfte« bemunbern;

unb wenn er oerftchert, baß er regelmäßig geprebigt habe, ob er gleich

als *ßrälat nicht baju oerpflid)tet gewefen fei, baß er es aber bennodj

getan, weil er es für eine große (5^re gehalten, $rebiger fein ju

bürfen, fo mag man fich wohl auch barüber freuen, baß nach jener

ftenooation oon 1891 wieber regelmäßige ©otteSbienfte an jener alten,

auc^ gerabe oon Opfergelt fo lw<h gefd)ä$ten $rebigtftätte abgehalten

werben.

$n biefer ©teile bürfte es paffenb fein, bie literarifdje lätigfeit,

welche Opfergelt in flttagbeburg ausgeübt hat, fura $u beleuchten.

2lußer jener ©elegenheitsfchrift oon 1730 haben mir brei umfang-

reiche Drucfwerfe vorgelegen, nämlich Sriebrid) OpfergeltS Anleitung

äu fruchtbarer Sefung ber heiligen ©chrift — erschien in Berlin bei

Nicolai 1725 — 298 (Seiten, 2. Aufrichtige Nachrichten oon ben

jübifchen Sehrern, |>aUe 1730, 264 ©eiten, 3. Praecipua sanetae

8cripturae fata, Üftagbcburg 1731, 409 ©eiten; lefctereS Such ift ein

Xeil beS „ejegetifchen SerrtonS", beffen übrige Seile nicht gebrueft

worben finb, fonbern gemäß ©eftimmung beä SerfafferS als üttanuffript

in ber flöfterltchen Sibliothef aufbewahrt werben.

Die erfte Schrift hat einen mehr praftifch • erbaulichen 3mecf,

währenb befonberS bie zweite burch Darbietung ber (Ergebniffe

bebräifcher unb rabbinifcher «Sprach- unb ©achforfchungen bem wiffen-

fchaftlichen SerftänbniS ber heil- ©chrift ju §tlfe tommen will. (£S

ift ganj unmöglich, biefe «Schriften nach ihrem Qnhalt genau gu

ffijjieren; es ift eine bunte ©ebanfenwelt, in bie fie hineinführen;

fie bebeuten eine gufammenfaffung alle« beffen, was Söibelwiffenfchaft

unb ©efchichtsforfchung jur ftirchen- unb ©ibelgefchichte bis bahin er-

mittelt hatte. Mehrere prattifäHheologifche Auffäfce (fchriftgemäße

pofttion über ben Katechismus, Nauener ftonftrmationSorbnung u. a.),

3eUfartft fc. SJrrttn* f. <tfef$id>te edjltiieu*. »b. XLl. 20
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einige bogmattfdje Berfuche (Setyre t>on unserer Seligfeit nach

bem Baterunfer, eine Abhanblung über ben Begriff „Bunb", in

welcher bie Anthropologie unb Soteriologte oorgctragen wirb) finben

ftd) mitten nnter ben biblifdjen unb gefd)id)tlidjcn Ausführungen.

Schon baS ungeorbnete $)urdjeinanber be$ «Stoffes beftätigt baS Urteil,

bafj OpfergeltS Begabung nicht auf foftematifchem Gebiete gelegen

habe; feine (Mehrfamfeit ift oorwiegenb eine fompilatorifche; eigene

wiffenfchaftliche Aufhellungen gibt er nur gang feiten; inbem aber

ein wahrhaft ungeheurer SBiffenSftoff jufammengetragen ift, inbem

ferner eine unenbliche Qafyl oon Zitaten ai*S °*n oerfchiebenften

©chriftftellern aüer Qexttn angeführt wirb, fo mu& man jnm minbeften

ben aujjerorbentlichen gleij$ beS 9ttanneS anftaunen, ber ju gleicher

3eit in praftifcher Sätigfeit unermüblid) mirfte. freilich finb ihm

hier unb ba auch ar9c 3r*hte* m^ untergelaufen; wirb man e$ wohl

glaublich erachten, bafc biefer fchwer gelehrte ÜRann ben Sucian einmal

für einen lateinifchen Schriftfteller auSgiebt?

gür unfere Betrachtung bürfte bie grage am michtigften fein, ob

fich aud biefen Sdjriften ber bamalige theologifche Stanbpunft be£

BerfafferS mit Sicherheit beftimmen laffe, bejw. ob fich jene pietiftifchen

Neigungen, berentwegen er fein erfteS Amt oerloren, hi« wieberfinben.

SDiefe grage lägt fich mit oollfter ©ntfchiebenheit beantworten, unb

jwar bahin, bajj ber Berfaffer unter Abwetfung aüer Neuerungen ben

Stanbpunft ber fchärfften altproteftantifchen Crthoborje fefthält. SRur

einige Beifptele. Selbft bie hebräifdjen Bofalaeichen finb als infpiriert

anjufehen, fie finb coaevi litteris unb divinae auctoritatis. £5ie

heil. Schrift war oon Anfang an gang ootlfommen, b. h- f<h°n bie

Bücher üttofi* enthalten alle«, wa« gur Seligfeit nötig ift; bie fpäteren

Schriften fyabtn nur ba« (Jinjelne flarer herauSgefteßt. Steine An*

beutung baoon, ba& man bamals fchon auf ben oerfchiebenen Gebrauch

ber ©otteSnamen im ^entateud) aufmerffam geworben war, eine

Beobachtung, oon welcher befanntlich bie mobern »wiffenfchaftliche

<£rforfdmng be« Alten SeftamentS ihren Ausgang genommen fyat

Suther wirb fct)r oft jitiert, aber feine fritifchen Anfäfce werben fämtlich

jurücfgewiefen ; feine Borrebe gum Qafobudbrief follte gar nicht mehr

gebrucft werben. $ugo ©rotiuS erhält jehr fcharfen £abel, Weilar
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ben ©a| aufgeteilt, baß man bie (Erzählungen be« Sdten £eftamente«

allererft oon eben ben Dingen nnb ^ßerfonen tterftehen müffe, t)on

benen fie reben: ba wirb e« nicht metjr feigen tonnen „t»on biefem

3efu« jeugen alle Propheten" ;
„follte man ftd) nicht in« $erj hinein

ja)ämen, ein Diener ftefu S^rifti Reißen nnb ben ©runb be«felben

ftd) mit aller 9Wad)t bemühen einzureiben?" Dagegen finbet ^utter

tjoflen Veifafl, weil er bie berühmte Dreijeugenftelle l. ^ot). 5, 7 in

bie beutfdje Söibel eingeriieft ^abe; Suther ^abe fie irrtümlich weg*

gelaffen, weil er au« einem (Somplar überfegt habe, in meinem fie

jufäöig ntc^t ftanb.

Sü« befonber« intereffant möchte id) einen Stuffafc au« bem $öerf

über bie jübifdjen Se^rer hervorheben, melier bie Überfd)rift trägt:

methodus colloquendi cum Judaeis; berfelbe enthält Slnweifungen,

wie man fid) verhalten müffe, wenn man ftd) mit Israeliten unter*

rebet, um fie jur Annahme ber djrifttic^en Wahrheit ju bringen,

tfadjbem er mehrere fefjr wichtige allgemeine Söemerfungen vorgetragen,

beftreitet unfer Verfaffer bie Meinung £uther«, ber ftd) einmal bahnt

geäußert, baß man bei folgen ©efprädjen ben Anfang t>on ihrem

„miferablen .ßuftanb" machen müffe; ba« fei nufclo«, benn bie kirnen

unter ihnen erwarten bie balbige Hntunft be« 2tteffta«, bie deichen

aber feien von fo großem Vermögen, baß fie wie dürften leben fönnen,

„fie lachen un« nur au«". Üttan müffe vielmehr ba« ©efprädj möglichft

balb auf ba« ©eroiffen unb auf bie ©ünbe bringen, benn nur Don

tn'er au« tonne man bie djrtftlidje SBafyrljeit ermetfen. QxottftüoQ ein

richtiger, burcfyau« praftifcher ©cbanfe! Darf ich wohl in biefem

€tücf einen 9lad)flang feiner pietiftifdjen Vergangenheit erblicfen?

§at nidjt ©pener in feinen pia desideria bie Vefehrung be« jübifchen

Solfe« al« ba« erfte ßeidjen Dcr nahen Erfüllung«jeit angegeben?

SWöglich freilich, baß biefer «uffafc nur ein «u«fluß feiner vieljeitigen

hebräifd)en unb rabbtnifd)en ©tubien ift, in benen er verhältni«mäßig

am meiften geleiftet hat. 2Bitl man jebod) in biefem ftuffag eine

$erbinbung«ltnie ju feiner pietiftifchen Vergangenheit wahrnehmen,

fo wirb man anbererfeit« behaupten bürfen, baß eine beftimmte

Eigenart feiner ©djreibweife ihn gang unb gar auf bie orthobo£e

ÜJinie fteflt, nämlich bie außerorbentliche «Schärfe, mit welcher er gegen
20*
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bie römifche ftixtyt polemifiert. ©ohl wei§ ich, bafj aud) in ber

pietiftifchen fiiteratur bei we<hfelnben Stimmungen ba« römifche

ftirchentum ntd)t feiten al« ba« Säbel ber fcpofaltypfe bezeichnet wirb

;

bodj t)a(te id) ba« Urteil Stitfchl« für richtig, nad) weitem bie ©<härfe

biefer ^olcmif ein befonbere« 3ci(ften Dcr altproteftantifchen Ortho*

borje gemefen fei. Sie föarfe ©orte brauet nun aber Opfergelt

über bie fatlwlifche äirdje! Sie oft wiberfprtcht er bem fatholifchen

^iftortfer Saroniu« auf ba« ^eftigfte, unb rote manchen biffigen Ser«

jitiert er au« bem ©erf jene« ftreitbaren $erm oon 3ie9^cr u^cr

bie $äpfte! Dabei finbet er, baß er noch gar ntc^t fcharf fei, bafj

feine ©orte oft noch $u fchwad) feien. 95on ben Qefuiten fagt er

gar: ba« ©ort „©efdjmeiffe" fei noch t)tel ju ohnmächtig, um bie

©otteSläfterungen biefe« Orbend ju fennjeidjnen, unb ba« gerabe

in jenem Such, welche« er, wie eingangs ermähnt, einem 3?efuiten,

feinem Detter, gewibmet hat ! ©a« miß e« fagen, wenn er bann oer-

fichert: „ber Sache Seinb, ber *ßerfonen Jreunb! ©Ott gebe allen,

bie biefe« lefen, erleuchtete klugen unb rechtgläubige |>er$en"!

Qn feinem Serhalten al« Sßropft fyat Opfergelt fogar al« au««

gefprodjener Nicht *$ietift gegolten. Die oort>ergehenben kröpfte

hatten ba« Slbjeichen ihrer ©ürbe, ba£ ^ropftfreuj nicht mehr ge*

tragen; ber pietiftifdjen Dichtung jugetan, Ratten fie e« al« eitlen

£anb abgelegt. Opfergelt wünfchte ba« früher oom tropft getragene

©hrenjeichen wieber $u erlangen; er liefe fich ein Äreuj auf Soften

be« Softer« anfertigen unb trug e« nun; unb um feinen Slnfpruch

ald eine ununterbrochene «Sitte barjufteüen, lieg er ba« *ßropftfreu$

auf ben Silbern feiner Vorgänger nachmalen, wie e« auch auf feinem

eigenen Silbe $u fehen ift. Der äonoent erhob ©iberfruch unb brang

mit feiner Sefcbwerbe burch; oon t)öctjfter Stelle au« würbe Opfer*

gelt auf Antrag be« geiftlichen Departement« fein Unterfangen oerboten.

Qn einem anbem, wichtigeren Streitpunft ift er bagegen burch«

gebrungen. (£« galt bi«f)er al« ©efefc, bafe bie kröpfte unoerheiratet

fein müßten; Opfergelt mar mit töücfficht barauf gewählt worben,

bafj er ©itwer war. (5« fteht feft, bafj er fich fll$ pfropft jum jmeiten

3ßal oerheiratet, wie auch, bajj fein Nachfolger bie befonbere (St*

laubni« ju biefem Schritt erhalten hat, wäljrenb bie nächften kröpfte
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fogar eiblid) oerfpredjen mußten, i« biefer ©teflung ni$t ju heiraten.

Opfergelt felbft erjä^lt, baß er an ber jtoeiten ©emafjlin „feilte Auf*

ridjtung gefunben" habe; oon bem gramtltenleben feiner legten Qfa^re

oermag i$ nidjt« anzugeben unb fann nur mitteilen, baß Wertet oon

magrer Armut unb unglücflic§er gfamtlienlage be« alt unb oertjaßt

geworbenen, baju oon Äräntltdjfeit ^eimgefuc^ten tropfte* fprtd^t.

©ein fiebenSabenb mar trübe, gumal bie ©treitigtetten mit ben Äon«

uentualen bis an fein (Enbe fortbauerten. ©ein befonberer (Gegner

war ber SReftor £imann, ber bie anbern ftonoentualen ganj bef)errfd)te,

unb felbft $ropft werben wollte. ©d)ließlt* mußte Opfergelt ftd)

nid)t anber« ju Reifert, als baß er für fta) bie Anftellung eine« Hb*

junften erbat; er reifte beötjalb nacf> ©erlin, unb Äönig grriebrid)

©ityefot I. ernannte no$ tur$ oor feinem £obe ben ftelbprebiger

(Jbeling ju feinem ©elulfen. Eimann entwarf nun eine 93ittf$rift

an ben &önig, bie ftonoentualen unterftrieben ; ber föeftor reifte

bQrauf nad) Stalin, um ftdj al« rechtmäßig erwählten 9cad)folger

Opfergelt« oorjufteflen unb ben Abjunften ju befeitigen. $>ie golge

mar eine ftaatlidje Unterfud)ung; fie mürbe inbeffen md)t ju (Snbe

geführt, weil Opfergelt mät)renb berfelben, am 5. Oftober 1740, oer*

ftarb. 5)er neue Äönig beftätigte fogleid) jenen (Sbeling al« tropft,

hiermit mar bie Angelegenheit erlebigt.

Opfergelt« ©rab befinbet fid} wahrfdjeinlid) in ber älofterftrd)e.

Dag Softer bejtfct ein Ölbilb oon ifmt; ba«felbe ift bem ©ttc$

ganj ähnlich, meiere« fid) am Anfang feine« legten Drucfwerfe«, ber

Praecipua fata s. scripturae ftnbet. 9)tan fteljt ein vunbe«, jiemltd)

üoüe«, bartlofe« ©eftcht, oon einer großen $erü(fe umrahmt, eine

ftarfe, etwa* gebogene ^Wafe. üttan fönnte au« feinen ©efia>t«jügen

bie (Eigenart feine« Gtyarafter« oiefleidjt ebenfo beutlid) ^erau«lefcn,

wie au« fetner ©djrift, reelle bei fet)r feinen Striaen boeb große

$eutlid)feit geigt unb ungemeine ©djärfe anjubeuten fdjeint.

3ft e« mir erlaubt, feine bauptfäd)lid)ften (£igenfd)aften nod) ein«

mal aufzählen, fo nenne ich juerft feinen ftarfen $ätigfeit«trteb,

welker ftd) in praftifcher, wie in literarifdjer £inficbt gleich fet)r be*

toiefen ^at. Opfergelt oerfügte über ein au«gebreitete« ©iffen in

gerichtlichen unb theologifeben fingen, befonber« aber auf bem ©ebtet
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^ebräifd^er unb rabbtnifdjer ©tubien. SÜS ©tjftematifer ift er feinet-

roegS bebeutenb, bageaen oerbienen {eine Arbeiten jur praftifdjen

Geologie alles £ob. ©eine befonberen Sedier fmb |>eftigfeit, Un*

befonnenfjeit, oor allem aber (Ettelfeit geroefen; oor frammen Segen

bat er ftd) unter Umftänben nic^t gefreut. Die pietiftifc^e ®efinnung,

roeldjc in feinen ÜRanneSjafjren bie Äataftrop^c feine* SebenS gerbet*

führte, fjat er fpäter ni$t met)r gehegt, ja fogar abgeleugnet. Qn-

beffen f)at er jenen ©afc bis in fein fjoljeS Älter immer toiebertwlt

:

„Die d)riftlidje Soweit null nic^t nur geliebt, befannt, gerühmt

unb oerteibigt, fonbern aua) Don $>ergen aufrichtig, ernftlid), liebreid)

unb beftänbig ausgeübt fein bis in ben £ob". (£s ift tief bebauerlid),

baß er felbft nidjt burdmjeg nad) biefer Siegel geljanbelt Ijat.

Qdj taxin mir niajt oerfagen, $um <Sd)lu§ einen fetyr frönen $ug

feines SfjarafterS anjufütjren, nämlidj bie treue Änljänglidtfeit an

feine $eimat unb bie tiefe Danfbarfeit gegen bie Seljrer feiner Qugenb,

befonberS ben „gro&en Geologen" Caspar 9?eumann. 93ei biefem

©tüd tyat er aber aud) bie Safyrfjeit beS ©djrifttoorteS erfahren:

„9flit roeldjerlei üflaß iftr meffet, wirb eua) gemeffen werben", SWatHj. 7,

o. 2. £ro& aller feiner greinbfajaften f)at er bod) au$ fet)r treue

&nl)änger gefunben. Qm Qafyre 1730 fabreibt er in feinem Söüajlein

„Die erfte ^rebigt auf ber neuen Langel": „Die sroanjig Qaljre l)er,

bie i$ auger meinem lieben 23aterlanbe ber 8ird)e Qefu ©fjrifti in

ber 5rembe gebient, ift roof)l feiten ein Qa^r oergangen, ba nidjt

jemanb oon Rettenberg, meines bod) 51 teilen oon fernen unb

64 oon üftagbeburg liegt, mid) befugt fyätte"
;

tljnen roibmet er biefeS

S5üd)lein als ein ®ebäd)tnis feiner Siebe. Senn man aud) bei jener

tujjerung ein gut Steil als Übertreibung abjiet)en möchte, fo bleibt

bod) fidjer nod) genug übrig, um gu urteilen, bag jeine Sirffamfeit ni$t

oljne (Jinbrud, ja getoifj aua> ntd)t otyne Segen oorübergegangen fei.
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Kit* »oltoä I. Seit

Äamjffrereitfdjaft gegen m^mtn 1295, »eawhtgttng SBreSlau* 1296.

$on Colmar ®rünf)agen.

©o lange bem oft beflagten unb in ber £at aud) empftnbltc^ fütjl*

baren Langel an älteren fd)leftfd)en ®efd)id)t$queu'en nod) nid)t burd)

bie fcufftnbung bisher »erborgen gebliebener |>anbfdriften, rote fie

t)offnung$t>ofle ©eelen t)on weiter anjuftellenben ^orfc^ungdreifen er*

warten, abgeholfen ift, bleibt ein ffortf^rttt unfrer Äenntni« natur-

gemäß »on immer erneutem ©tubium be« oorljanbenen SWaterialS ab-

hängig. %u<i) ba8 wirb man nid)t als hoffnungslos bejeidmen fönnen,

unb wenn glcidj bie SluSftd)t, in einem oiel burdm)üf)lten SBoben

§d)äfce au ergraben, ntdjt ju groß ift, fo brauet boa) au$ bie SluS*

beute ni$t auf Sftegemoürmer befdjräntt ju fein. <£s !ann ftch rec^t

roof)l ereignen, baß eine bisher unbeachtet gebliebene ©teile einer

S^ronif oor einem fäärfer bliefenben «uge plöfclich eine ^örjere 93e»

beutung gewinnt unb, unter neuem ®eftct)tsroinfel betrautet, widjtige

föefultate ans Sicht förbert. ftene un{d)einbare ^otij in ber Sebent

befdjreibung ber ^er^ogin $nna über baS #ou$ ber Äaufleute ift

lange unbeachtet geblieben, bis man in it)r ben SluSgangSpuntt ber

beutfdjen ©tobt SöreSlau erfannt t)at, unb bie ®rünbungSurfunbe Dorn

ftlofter SErebnifc 1203 lag ftahrjehnte gebrueft oor, ehe man aus ber

überaus großen Sftaffe ber bort aufgellten ©chenfungen bie brei

Sorte herausgriff, aud benen man ben älteften SWarftplafc 53reSlauS

fejttegen fonnte. (Sin anbreS gelb für gforföertätigfett bieten tjier
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unb ba jerftreut Anführungen unfrer Quellen bar, bie, bunfel unb

unbeutlicb auSgebrücft unb beS 3ufammenhangS mit bcn fonftigen

befanntcn Xatfachen entbehrenb, gern als apotrtoph beifeite gefdjoben

werben, aber bo<h üiefleicht, richtig gefaßt, 9iefultate ju ergeben Der«

mögen.

©inen 93erfuch nach biefer Seite hin enthalten bie folgenben Sölätter.

($S hanbelt fich babei um jwei ©teilen ber Chronica principum Po-

loniae, jener fdjlefifchen (Shronif, auf beren Aufzeichnungen mir für

unfre ^eimifd^e ©efd)ichte oon bem legten Viertel beS XIII. Qatjr*

hunbertS an bis gegen ben Ausgang beS XIV. gatjrhunberts hin faft

auSfchließlich angeroiefen fmb. ®ie warb etwa 1385 ») unb $war

wahrscheinlich öon bem ©rieger ftanonifuS *ßeter oon Ißitfchen ner»

faßt 2
) unb er$ät)lt bie Jäten ber alten nolnifchen dürften, benen er

bie ber fchleftfchen #erjöge anreiht unb bis auf bie Qtit, bie er felbft

erlebt hat, fortführt, ^n ber 93ejeidmung ber beutfehen fdjlcflfc^en

dürften als prineipes Polonie, bie übrigens bem ©praebgebrauche

jener geit ganj fonform war, bürfen wir nicht fowohl eine üDeutfcb*

feinblichfeit erblicfen als oielmehr uornebmlich ben ©unfeh, biefen

£er$ögen burch bcn Nachweis ihrer Abftammung r»on bem in graue

©orjeit hinaufreichenben #aufe ber $iaften einen erhöhten föuhm $u

fiebern. <£in näheres ^ntereffe für <ßolen verleugnet aßerbingS ber

(Jhtonift nicht, $eigt aber nirgenbs eine Jeinbfchaft gegen bie fceutfehen

unb beren Art, unb wenn er ber ©ebeutung ber beutfehen ©efieblung

nicht gerecht wirb, fo hebert ihn babei wohl weniger feine Ab:

jtammung als fein bem wirtfehaftlichen Seben abgelehrter geiftlicher

99eruf. $öof)l aber geigt er eine nielfach burdjblicfenbe Abneigung gegen

Böhmen unb bebauert bie Abhängigfeit ber fchlefifchen dürften oon

biefer Jerone, was aÜerbingS fchon im |>inbli<f barauf, baß er unter

ber SWißregierung Seaifer Senkels fchrieb, faum Sunber nehmen tann.

$>ie Shronif ift, wie fchon bemertt mürbe, für unfre heimatliche

SBergangenheit oon fchwerwiegenbitcr Sebeutnng; eS fann uns gerabeju

in (Erftaunen fefcen, welche Jüfle oon üftaterial für bie weit auseinander

«) Stcnjel, Scr. rer. Siles. I, Einleitung, <S. IX. 2B. @$ultc, bie polit.

£enbenj ber Cron. princ. Polon., ©. 17.

8
) Spulte, a. a. O.. 63 u. 173 ff.
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liegenben (Einjelgefchichtcn ber üerfdjiebenen fchlefifchen Xetlfürften in

ihr jufammengebracht ift. Unb wohl üermag man ihrem Heraus-

geber betauftimmen, wenn er ihre Nachrichten als »wenn auch nicht

toöflig genau, fo bod) al£ nicht nur glaubwürbig fonbern jut>erläfftg"

bejeidmet *)• 3n ber £at fyaben ftch, obgleich Irrtümer unb 33er»

roechfelungen mit unterlaufen, obwohl an einzelnen ©teilen fubjeftioe

«uffaffung be$ Ghroniften bie DarfteUung färbt unb ber urfächlufce

^ufammenhang ber (Ereigniffe begreiflicherwfife nicht immer richtig

erfannt unb wiebergegeben wirb, bie wichtigeren Eatfachen bod), wo

immer uns eine tritifche Prüfung möglich warb, im grofjen unb ganzen

ald richtig ^eraudgefteKt, fo baß eigentliche ©rfinbungen auSgefdjloffen

erfahrnen unb fagenfjafte (Elemente Verhältnismäßig feiten unb bann

nur in auSfchmücfenbem SBeiwerf vermutet werben fönnen. Natürlich

tjaben wir bei biefem Urteile nur ben legten £eil ber ßhronif im

fluge, wo biefelbe, etwa Dom legten drittel be$ XIII. ftatyvhunberts

an bi« $um ©chluffe 1385 al« felbftänbige Quelle auftritt.

S)a ed fldrj hier nicht um fcnnalen fonbern um eine eigentliche

Gfjronif hobelt, bei ber innerhalb ber oon einanber gefonberten Der*

jdjiebenen fchlefifchen ftürftenhäufer bie biographifch* Sorm bie h«tr*

ichenbe ift, fo fann e8 faum fehlen, bafj wir ab unb ju auf (Ereigniffe

ftojjen, bie in ber (Shronit ohne nähere zeitliche ^eftftellung einfach

jum 3wecfe biographif<her ®ha^ö!teriftif einer einzelnen ^erfönlichfeit

angegliebert auftreten, währenb fte boch für un« ihre rechte SBebeutung

unb ihren ooUen ärebit erft finben, wenn e$ gelingt, fte in ben Qu*

fatnmenhang fonft befannter Satfachen anzureihen.

(£ben barum Imnbclt e« fich bei ben jwei ©teilen unfrer ßhronif,

bie, an fleh *on größerer Tragweite, wohl wert erfcheinen fönen,

Sunt ©egenftanbe einer befonbern Unterfuchung gemacht ju werben.

öeibe ©teilen betreffen ben aweiten ©olm jenes gewalttätigen

$er§og$ ©oleflaw« II. oon Siegnifc*8rieg, Solfo L, 1278—1301, bei-

nah bem Xobe be$ gefeierten ^jerjogS Heinrichs IV., 1290 wohl für

ben bebeutenbften unter ben fchlefifchen £eilfürften gelten Durfte; au«»

wartige Surften fuchten S3erbinbung mit ihm 2
). (Er hat ben SRuhm

1
) ©tcnjel, Scr. rer. Siles. I, (gtnleitung XII.

2
) (9rttnf)aa,cn, (»efä. ©d>Icfien3 I u. @. 127 an.
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eines tüchtigen Regenten Ijinterlaffen, ber ©rbnung im Sanbe aufrecht

erhielt, ©treng aber geregt regierenb war er aud) fpegiett auf ba£

2öol)l ber ©täbte feine« SanbeS bebaut, 2öenn er in ©Rieften für

ben 93urgenerbauer gilt, fo ftetjt baS in einem gewiffen ^ufammen*

bange mit feinen triegerifctyen Neigungen. Älug, tapfer unb nofl oor=

wärtsftrebenben (£l)rgeigeS ^at er burd) eine, wie man gugeben muß,

rütffidjtSloS gugreifenbe ^ßolitif einen anfef)nlid)en Sanbbejifc gu er-

werben oermodjt. S5ci bem £obe feine* 93aterS, 1278, mar itym nur

eben 3auer mit feinem ©ebiete gugefatlen, mogu bann 1286 aud ber

(Srbfdwft feine« jüngeren ©rubere 23ernl)arb nod) ßöwenberg fam;

bod) f)atte er 1290, als fein älterer ©ruber |)einri$ oon Siean%

nad) bem £obe beS finberlofen $erjog$ ©einriß« IV. oon ben 93re£*

lauem auf ben ©dnlb erhoben, beS Se|teren große, neben ben $ergog*

tnmern ©reSlau unb Sörieg nodj weite ©ebiete na$ bem ©ebirge gu

wie auf bem redjten Oberufer umfaffenbe f$lefif$e (£rbf$aft gewann,

biefen, jeitweife im ©ünbniffe mit beffen Xobfeinbe, bem ©logauer

4)ergoge gur Abtretung ber (Gebiete oon ©triegau, ©djweibnifc, SReid)en*

bad), granfenftein unb ©treten gebrängt, fo bog er feitbem über

einen breiten «Streifen SanbeS längft ber böljmifdjen ©renggebirge oon

Sömenbera, bis an ben Sarttjapafj gebot 1
).

gür biefen £ergog 99olfo, ben ©tammoater beSjenigen fd)leftjd)en

gürftengefd)led)teS, baS fi$ am Iängften einer Übernahme ber SetynS*

Pflicht gegen bic Rrone SBöljmenS erwehrt Ijat, geigt unfer (£l)ronift

tro| feiner fonftigen Abneigung gegen ©binnen feineSmegS eine be*

fonbre $arteilid)feit, im ©egenteil erfdjeint in feiner SDarfteHung beffen

iBerlmlten feinem ©ruber |>einrid) gegenüber eigentlich in no$ üblerem

Sickte, als es in ©al^eit gewefen ift
2
), bagegen gönnt er itjnt am

Sd)luffe feiner ©iograpljie, beoor er mit einem £obe feiner griebenS*

liebe abfliegt, nod) gwei feinen föutjm oert)errlid)enbe 9tod|rid)ten.

*) Die tfanbabtretungen an 53otto, bie in unfrer Sfyromt, ©tenjel, Scr. I, HG
oerroorren unb ntdjt genau angegeben erfdjeinen, finben ficfe, in ($rttnl>agen, ©ef(^.

£d>(ejteii8, @. 123, berichtigt. Ü>gl. aueb, bie ftntn. baju. SDocb, mact/t fdt)on ein §ht'

blid auf bie gteidj anjufltyrenbc @cb>nfung üon Samberg 1289 es groeifeHjaft, ob

b,icr nidjt nod) »eitere ättobififationen angenommen werben müffen.
2
) ©rün^agen, Oueflennacf/rocifungen $u ©b. I ber ©ef$- Sdjlefien«, ©. 48.
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1. famirfberettr^aft gegen jföljmen 1295»

£)ie erftere ber beiben hier im grage fommenben ©teilen lautet

in wörtlicher Überfefcung wie folgt:

Dtefer fjürft foü eine fo grofje üttadjt befeffen haben, baß er fo*

wohl bem flaifer als bem Äönig t)on Söhnten, bie in fein £anb ein-

bringen unb ihn unterjochen wollten, jur Antwort gab, er wolle fic

in feinem (Gebiete erwarten. 3U btefem Qmedz befehle er mit feinem

$)eere SanbeShut, wo er ihrer Änfunft entgegenfah. 9HS feine (Segner

baS gemährten, wagten fte nicht an fein ©ebiet heranjufommen, oiel*

mehr erfolgte ein gütliche« Slbfommen mit tlmen, unb ba^er erhielt

ber Ort ben tarnen SanbeShut, wo er (nämlich $erjog SSolfo) eine

®tabt gegrünbet h<*t, fte mit einer 2Hauer umgebenb 1
).

9Son biefer ©teile fagt ber Herausgeber ber <£hronif, ©tenjel 2
),

man wiffe nicht, ob ber ßfyromft an uns unbefannt gebliebene $or*

gange aus ber 3eit fRubolfS oon |)ab$burg unb ftönig OttotarS

gebaut t)abe ober an bie kämpfe um SanbeShut unter 95oIfo II.

gegenüber Äönig Qotjann oon Söhnten unb bem nachmaligen Äaifer

&arl IV., unb halt baS lefctere für roatjrfdjeinlidjer 3
). «ber gu ber*

artigen Vermutungen, ro eiche grobe Qrrtümer unb SBerwechfelungen

bei bem Ghroniften oorauSfefcen, wirb man biUigerweife bod) erft

greifen bürfen, nadjbem jebe üttöglichfeit erfdjöpft ift, baS bort 93c*

richtete in ber gegebenen 3<it als wohl benfbar unb mit anbern feft*

fte^enben $atfad)en jufammenftimmenb gelten ju laffen.

©ehen mir uns nun in ber ©efdjichte jener 3eit nach ^Beziehungen

um, bie l)ier in Jrage fommen tonnten, fo lägt ftch folgenbeS an*

») etcnjel, Scr. rer. Siles. I, 121. »ei ber 2öt$tigtett ber ©teile möge

t?ier au$ ber tateimfdje £ert folgen: Hic prineeps tante dicitur fuisse poteutie,

quod tarn imperatori quam regi Bohemie intrare volentibus terram suam et

eam facere subjiigatam respondit, quod eos vellet in terrarum Hmitibus ex-

pectare. Propter quod etiam reeepit se in Landishutam, ubi cum exercitu

suo eorum prestolabatur adventum. Hoc videntes adversarii sui non sunt

ausi suo dominio propinquare, quinpocius facta fuerit eoncordia inter eos,

et ideo nomen loci vocatum est Landishute, in quo construxit civitatem eam
muro circumdans.

») Bnmerfung 1 unb 2 ju ber angeführten ©teüe.

«) ©rabe biefe ©treitigfeiten werben boä) aber in unfrer dtyronif no$ befonber*

trnxtynt, p. 123.
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führen. Söa« ^erjog ©olto anbetrifft, fo fd)eint er, roetyrenb bic

flWefjrjafyl ber fd)lefifd)en ^crjögc an ben tüfynen Unternehmungen

$einrid)« IV. näheren Anteil nahmen unb fein eigner ©ruber $eintid)

üon fiiegmfc roieber^olt bic #eere feine« Detter«, ben er ehemals felbft

mit ben ©äffen betämpft fyattt, jum Siege führte, anfdjetnenb ft$

gang Don bem gefeierten dürften fern gehalten, bagegen aber einen

gemiffen Slnfdjlufe an ben Söötjmentönig gefügt $u fjaben. Söir erfahren,

bafj Söolto am 9. Januar 1289 auf bem $rager Scfytoffe jebenfalls

als ®aft be« ftönig« roetlenb an bie Urfunbe, burd} meiere £erjog

#afimir oon Söeut^en (au« ber Oppelner ßinie) fein Sanb bem Könige

ffienjel oon SSö^men al« fietjtt aufträgt, al« Oberfter ber roeltlidjen

beugen fein Siegel tjängen läjjt
1
), unb unter bem 23. Äuguft be«*

felben ^aljres nerlettjt $önig SBenjel bem fd)leftfd)en #er$oge SBolfo,

£errn ju Söroenberg, auf beffen ©itte bie böljmifdje Stabt Scfcöm*

berg nebft 4 Dörfern, fo bafj fortan bie ©afferfctyetbe (jtoifa)en @lbe

unb Ober) bie ©renje bilben folle
2
).

$>o$ fd)on im nädjften Qfafjre bemirfte ber £ob ^einric^d IV., bajj

beiber ftntereffen weit au«einanber gingen; benn roäljrenb SBolto, roie

bereit« angeführt warb, au« ber (Erbfdjaft jene« dürften anfefmliäje

Gebiete ftd) anzueignen oermodjte, erfyob Äönig Senjel II. oon ©dornen

auf jene gange fd)leftfd>e (Srbfd)aft eigne Slnfprüdje, geftüfct auf einen

(Srboertrag mit roeilanb ^ergog Heinrich IV. unb $ugleid) auf eine

Selelmung mit ben bur$ ben £ob $er$og ^einrieb« IV. erlebigten

fdjlefifdjen ßanben, bie biefer al« föei$«lef>n befeffen fmtte. ©enn

nun gleich meber biefe £ef)n«auftragungen Heinrich« IV. an ba« fteid)

noa) jener (Srboertrag un« erhalten flnb, fo tonnte bod) ber SBötymen»

tönig ftd) auf brei un« im Originale oorliegenbe Urtunben &ai(er

föubolf« Don |)ab§burg berufen, beren erfte, ausgestellt (Erfurt, ben

22. ftuli 1290, bem Könige ©enge! oon 93öf)tnen unb beffen (Erben

alle burd) ben £ob Heinrich« IV. erlebigten 8Reia)«lehen oerreid)t,

mäljrenb bie groeite, (Erfurt, ben 25. September 1290, ben ©rboertrag

J
) Hu* bem Liener Original abgebrutft bei ©rttnljagen unb SRarlgraf.

©$tef. 2efm*urf. II, 413.

») 3$tef. «egeften, Codex dipl. Siles. VII, 3, 9fr. 2114.
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jroij^cn roeilanb ^cinrid» IV. unb König SBenjel, bem$ufolge, fall»

Heinrich früher ftürbe, 2Ben$el in terra et principatu Waratislavie

et Siesie ihm nachfolgen folle, fonfirmiert, unb bie britte, (Erfurt, ben

26. ©eptember 1290, bem Röntge ©enjel ben principatus Wratis-

lavie et Siesie, ben roeilanb ^erjog Heinrich oon bem $tu$ftetter

unb bem deiche §u Selm genommen, unb auch alle fonftigen Geichs*

leiten beSfelben überträgt 1
).

Sie mir fetjen, ha* König ©enjel fich fe^r beeilt, oon feinem

faiferlictjen ©dmnegeroater eine SBerbriefung feiner fc^leftfdjen Sin*

fpräc^e ju enoirfen. Die erfte ber brei angeführten Urfunben batiert

faum einen ÜWonat nach |>einrid)8 IV. £obe. Slllerbing« genügte fte

bem Könige oon Söhnten nicht, ber oielmehr noch sroei (Ergänzungen

begehrte unb erlangte in ber unoerfennbaren fcbftcht, einmal ben ©rb-

»ertrag mit Heinrich IV. unb ferner bie $atfache, bafj biefer ledere

in ber $at feine fämtlichen fchlefifchcn fianbe oom deiche ju Sehn

genommen \)abt, ftch unter ber Autorität be« faiferlichen ©iegels

oerbriefen $u laffen.

üftan fönnte fich oerfuetjt fühlen, in biefe ,3eit
i
cnc angeführte

Stelle unfrer fchlcftfchen (£h™nif $u fefcen, unb angunehmen, eben

bamals b. h- einige ßeit nach SluSftellung ber befprodjenen Urfunben,

alfo etroa im $erbft 1290 habe König Sendet unter Berufung auf

ßaijer SRubolf feine fchlefifchen Änfprüche erhoben unb jroar in einer

ftorm, bie roorjl wie eine Drohung geflungen hätte, bann aber, als

bie ©chlefter nicht gleich fich gefügt hätten, (Srnft ju machen ange*

Itanben, fchon weil er injnnfchen in eine Unternehmung gegen Krafau

fia) eingelaffen fydbt.

Slber bei näherem 3uieh" pnbet man bod) Söebenfen. Der lefcte

£eil jener Nachricht, bajj SÖenjel nicht nur feinen Angriff auf 93olfo

unternommen, fonbern fogar mit ihm einen Vertrag gefdjloffen habe,

würbe fchlecht für jene Seit, wohl aber für eine jpätere paffen,

flufjerbem fällt es boch feh* <*nf, oa6 in ber fraglichen ©teile ber

Warne £>einrich$ V. gar nicht genannt wirb, oielmehr auSfchliefjlich t?on

*) $ie brei Urfunben auö ben Söiener Originalen abgebrueft bei ©rttnljagcn

«nb ÜRartgraf, @$lef. Se^nSurf. I, ©. 62, 63.
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Solfo bie föebe ift, unb bod) barf 1290 nur eben jener ^einrieb, V.
(

banf ber (Energie ber 93re*lauer, bie Um anf ben <Sd)ilb gehoben

hatten, al* ber (Srbe |>einrich* IV. gelten, tuäfjrenb SBolfo, fooiel wir

wiffen, erft nach unb nad) feinen reiben Anteil an ber ©rbfetjaft betn

©ruber abgenommen fyai, fo ba& er bamal* (1290) unmöglich ben

eigentlichen ^errfdjer, ber bamal* noch in o oller 2Ranne*fraft ftanb,

hätte in ©Ratten fteflen !önnen. Anbrerfeit* bürfen wir auch über*

$eugt fein, bafj bamal* fa>n bie ©re*lauer, oon beren bem Söhnten*

fönig geneigteu ©efinnung noch fpredjen fein wirb, biefen bewogen

haben, fich für ben Sfagenblid Heinrich V. in Breslau gefallen

%u laffen, fchon weil berfelbe, wenn er fich behauptete, ben ®logauer

^erjog im ©chach fyitlt, einen föioalen Söenjel* in ben polnifdjen

Angelegenheiten. Natürlich mar ber ledere weit entfernt, feine

fchleftfchen Slnfprüctje irgenbwie aufzugeben, unb wenn bamal* ein

modus vivendi jwifchen Heinrich V. unb bem Sööhmenfönig guftanbe

gefommen ift, fo fann ein folcher nur fo geartet gemefen fein, bafj er

$önig Jöenael immer noch freie |>anb liefe, gu geeigneter Qeit wieber

mit feinen Shtfprüdjen h^orjutreten. %üx trgenb weichet Übereil

fommen fpridjt bann fchon bie £atfad)e, bafe Heinrich V. in ber um-

fänglichen Urfunbe Dorn 6. üftai 1294, bie er bamal* bem ©logauer

4?erjog bei feiner (Sntlaffung au* beffen langer unb graufamer £>aft au$*

fteßen mufjte, ben ©öhmenfönig obenan unter ben dürften nennt, gegen

bie ein friegerifcher ©eiftanb oon ihm nicht oerlangt werben bürfe
1
/.

$önig ©enjel tjatte injwifchen feine $läne gegen <ßolen oerfolgt.

<Sd)on gegen (Snbe be* $at)re* 1290 hatten ihm ©efanbte ber ^>erjogin

3Bitwe oon $rafau unb be* bortigen Abel* bie ^errfdjaft über Älein*

polen angetragen; er war barauf eingegangen, unb hatte in 3»ei

grelbjügen einen ooQftänbigen ©ieg erfochten; nachbem er bann feine

beiben $auptgegner SBlabuflaw Sofietef unb beffen ©ruber to^nmr

in ber 93urg ©ierabj am 28. September 1292 gefangen genommen,

entfagt SBlabrjflaw unter bem 9. Oftober 1292 oor zahlreichen

beugen allen Anfprüchen auf ftrafau unb ©enbomir-j.

*) ©rfinljagen unb äftarfgraf, ©$(ef. £efyn8urf. II, 6.

*) e$lef. »egeften (Codex dipl. Siles. VII, 3), ftr. 2247 u. 48.
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iWun hätte ßönig 3Ben$el freie £anb gehabt, feine Slnfprüche auf

©chlefien geltenb ju machen, aber auf ber anberen ©ette faun e§

und wohl oerftänblich erfcheinen, wenn wir ihn bamit sögern fehen,

fo lauge bid er bie Autorität be§ Meiches, bie ihm, wie wir fafyen,

bei ber $lufftellung biefer Slnfprüche pr ©eite geftanben, auch $u

ihrer fcurchfechtung ^eranaujie^en oermag. 15. Quli 1291 war

taifer SRubolf oon Sababurg geftorben unb an feiner ©tatt 1292

ben 6. 2ftai Slbolf oon Sftaffau gewählt worben. Diefe SBa^l tjattc

SBenjel bircft geförbert unb war fur$ barauf bem neuen SReichSober*

Raupte noch befonber« näher getreten burd) ba« Verlöbnis feiner

£ochter flgneS mit BbolfS ©ohne Rupert, ^atte aud) ben l)äufig

in Gelbnöten oerwicfelten iWaffauer Grafen bei biefem Änlafc ju

feinem ©chulbner gemalt, inbem er oon bem 33rautfdja| ber ^rinjeffin

SCgneS fdwn jefct einen anfetjnlidjen Xeil einzahlen übernahm, wo=

für it)m als "Sicherheit bas oom föeiche ju fietjn ge^enbe $leif$ner

Sanb oerfchrieben würbe 1
). (Sine Gelegenheit ju perfönlicher äufammen*

fünft ber bciben ^errfdjer bot bann ber £fyüringifcfy«9ttei6enfd)e Srelbjug

beS römifdjen ÄönigS, wo biefen ftönig SBenjel im grityling 1295

in bem 3Hei§enf$en, unweit ber böhmifchen Grenze gelegenen Älofter

Grünhain auffuchte 2
). @S fann nun faum angenommen werben,

ebenfowenig bafj ber SBöbmenfönig bie Gelegenheit biefeS längeren

3ufammenfein« foßte oerabfäumt haben, um eine erneuerte Änerfennung

feiner fd)leftfchen Slnfprüche ton Letten beS fRetc^d ju erlangen, wie

bog Hbolf oon fliaffau eine berartige Änerfennung eine« SlfteS feines

Vorgängers, noch ^a3U 8önig SBenjel gegenüber, bem er ftd) oerpftichtet

fühlte, füllte abgelehnt \)abtn. SBßir würben es als ganj in ber

Orbnung anfehen, wenn wir eine oon biefer ^ufammenfunft batierenbe

Urfunbe beS römifchen ftönigS, bie ein ©intreten für jene flnfprüdjc

unb oielleicht fogar, ba Kbolf notorifdh mit Besprechungen feines»

weg« fargte, SluSftcht <*wf Seiftanb enthielt, oor uns tyätttn. ®inc

berartige Urfunbe ift uns nun aber nicht erhalten, unb es fann wie

») ©ötymer, Selecta imperii, 486.

*) ÄönigSfaatcr ©efd)id)t«queflen ed. Loserth in ben Script, rer. Austriacanim

VIII, cap. 48.
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bie Sluafüttung einer Stiele erfebeinen, wenn mir nun jene Nachricht

unfere« dt)roniftcn in biefen ^ufammenhang ju rücfcn oorfchlagen,

wo fte ftch ja nach allen «Seiten paffenb einfügen lägt, währenb wir

wie bittig, barüber hinwegfegen, bafj ber Sörieger Jtanonifu« ba£

9fceid)«oberhaupt furjweg al« tfaifer bezeichnet, wenngleich %bolf oon

9caffau noch wicht su SRom gefrönt war.

©enn an jener ©teile berichtet wirb, ftaifer unb flönig hätten bas

fianb ©olfo« angreifen unb e« unterjochen wollen, fo wirb man $u*

gestehen muffen, bog bie gorberung einer ftnertennung ber fchlefifchen

flnfprüdje ©enjel«, wie fte oon ben ©rünhainer SSerbfinbeten ju er«

warten gewefen wäre, eben boeb, aud) baranf hätte h«iau«Iaufen

muffen, bie ©rben oon Heinrich« IV. fianben, bem „prineipatus

Wratislavie et Siesie u , in eine gewiffe Slbhängigtett oon ber Scrone

Böhmen gu bringen, wie folche ja bereit« oerfchiebene oberfchleflfche

$erjöge 1289 unb 1291 auf ftd> genommen hatten.

Sine berartige Jorberung mugte nun 1295 ftch an anbere Äbreffen

richten, als bie« 1290 unmittelbar nach bem £obe Heinrich« IV. ber

JaH gewefen wäre. $)amal« ergriff Heinrich oon fiiegnifc Söefifc oon

bem ganzen großen fchlefifchen 93efi|tum feine« Detter«. Qngmifchen

aber hatte er einen {ehr anfehnlichen Seil baoon an feinen Stoiber

SBolfo unb feinen SSetter Heinrich oon ©logau abtreten müffen, unb

bie beiben legten würben nicht minber als ber |>er$og oon $re«lau

burch eine ernftliche ©eltenbrnadjung ber böhmifchen ©rbanfprüche

bebroht 1

), ja 93o(!o mußte al« $err über ben an Söhnten bireft

grenjenben fchlefifchen Sanbftrid) bei einem Angriff oon biefer «Seite

her junächft in ®efaf)r fommen.

Unb eben nur oon Söolfo erfahren wir au« ber «Stelle unfere«

(Ehtoniften, bafj er auf bie Slufforberung jur Unterwerfung ben beiben

3krbünbeten einfach ablchnenb geantwortet fyabt mit bem Sntfchluffe,

jeben Angriff auf fein (Gebiet mannhaft abjuwehren. £ier im SBege

einer Vermutung aud) Heinrich V. oon Breslau mit hineingehen ju

!) $n biefem ©innc fjat aurfj Äönig ÜBcnjct, als er nadnnalS bie $ormitnbföaft

über bic £ö!me .§einrid)8 erlangt fjatte, fi(b. Don bem älteflen bcrfelben 1303 ben

Jcil beS ducatus Siesie, ben beffen i>ater an ^einrieb Don ©logau fyatte abtreten

müffen, oerföretbcn laffen. ©rünbagen unb 9Martgraf, ©$lef. ?eb,n*urf. II, 9.
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wollen, erfdjemt um fo weniger ratfam, als bod) in ber £at bie

2fööglid)feit nicht auSgefchloffen ift, baß 33olfo für ftd) allein fo Ijeraud*

forbemb geantwortet, währenb Heinrich V., von ben böhmenfreunb*

liefen SreSlauem beraten, bie Bache hingezögert ober auf eine vor*

ftajtigere Antwort gefonnen l)at.

93olfo, Ijeifet es bei unfrem (£h*oniften, t)abe mit feiner ©äffen*

macht in bem von ihm befefttgten fianbshut, bem wtchtigften $affe

über baS ©renjgebirge zwifdjen Söhnten unb @d)lefien, bem Angriffe

ber verbünbeten $errjd)er entgegenfehen, ben biefe aber nicht gewagt

Ratten. <So ftd) baS Unterbleiben eines Angriffs ju erflären, hatte

33olfo ftcherlich bamalS ein gemiffeS föechr, unb biefe Sluffaffung

fpiegelt ftet) in ber Qarftettung unfrei fdjleftfchen (Srjroniften wieber,

maS natürlich nicht auSfd)ließt, baß uns einleuchtet, es möchten wohl

noch anbre Söewegrünbe als bie ©cheu vor SöolfoS SBerteibigungs*

anftalten ben 33öhmenfönig bewogen haben, in jenem Slugenblicfe von

einer Unternehmung gegen ©cijlefien abzuftefjen.

Qn ber £at brängt ftd) uns bie Überzeugung auf, baß, wie 1290

unmittelbar nach bem £obe ©einrichs IV. bie polnifche Unternehmung
'

$önig ÜÖenjel von einer ©eltenbmachung feiner fchlefifchen Änfprüche

abgehalten r>at, ebenfo auch 1295 SBerwicfelungen nach biefer (Seite

t)in, bie feinen ftrafauer 35cfi^ zu gefährben brohten, ihm es fyaben

rätlich erfcheinen laffen, auch iefet nod) feine fchlefifchen $läne zu ver*

tagen.

@S ift burdjauS wahrfcheinlid), baß, noch bie in ®rünhain

im grütjling 1295 jufammengetroffenen beiben dürften wieber aus*

einanber gegangen finb, tfönig SBenjel boch zweifelhaft geworben

ift, ob er in jenem Slugenblicfe wirtlich bie Durchführung feiner 2lb*

flehten auf ©chleften in Angriff nehmen fofle. 3Bir mögen ganz bavon

abfehen, ob unb inwieweit Slbolf von 9taffau bereit gewefen wäre,

eben bamalS zu bewaffnetem Seiftanbe bie |>anb zu bieten; bie 9tod)*

richten, bie $önig SBenzel über baS empfing, was fid) in *Polen vor*

bereitete, mußten ihn bebenflid) machen, unb bie Äunbe von bem, was

am 25. ^ult 1295 bort erfolgte, fteflte ihm ernfte Gefahren in fixere

SluSftcht. 2tn biefem Sage warb jener §erzog ^rzemtjflaw von

©roßpolen, bem einft ja fchon bas unter flerifalem (Sinfluffe ent*

3fitf«6rift b. «ert-tntf. ©efätdjte BQUÜtni. S3b. XL1. 21

Digitized by Google



322 2lu$ Hollos I. 3cit.

ftanbene, bann nicht jur SSolljicljung gefommene sogenannte £eftament

£einrich§ IV. beffen polnifche ^rooinjen jugebacht ^atte, unter päpft«

lieber guftimmung unb unter Slffiftenj aller polnifchen 33ifd)öfe (fclbft

ben in ©enseig Stabt Pratau nicht auSgefchloffen) in ©nefen

Sunt Könige Don *ßolen gefrönt, eine ^mnblung, bie Sönig Senjel,

wofern er ben Sefifc Don Pratau unb ftleinpolen behaupten wollte,

baS ©chwert in bie $anb jwang. Unmöglich tjätte er fich als $>erjog

oon Srafau bem *ßolenfönig irgenbmie unterorbnen fönnen, um fo

weniger, ba er ja geltenb ju machen oermodjte baß eins ber alten

polnifchen ©runbgefe$e, ba3 £eftament iBoleflamS III. oon 1 138, bie

Dberljerri'djaft in *ßolen an ben 33efifc ber Sfrafauer 23urg gefnüpft

t>atte. SBohl begnügte fiel) ber Äönig, fdwn um 3eit für Lüftungen

ju geroinnen, äunächft mit Sßroteften, unb auch ber neue ftönig oon

$oleu warb für jefct oon ber Eroberung ^ßommereßenS in Unfprudj

genommen, unb ehe er noch fi<±> irgenb in feine Stellung als Staats»

Oberhaupt fjattc einleben fönnen, traf ifjn 1296 ben 6. gebruar ber

Met) eines unbefannt gebliebenen 2fteud)elmörberS auf ben £ob.

&önig Söenjel Ijatte feineu ©runb, in ber Bluttat ein ihm günftigeS

©reignis, bie Befreiung oon einem geinbe, wiHfommen ju feigen, benn

ber jefct nach ber SönigSfrone griff, war ein ungleich gefährlicherer

Gegner, nämlich jener SBlabuflaw genannt Sofietef (ber ©flengro&e),

ber ehrgeijigfte unb tatträftigfte unter ben polnifchen dürften jener

ßcit. Unb aua) bin fdjlefifchen (Dinge würben bamal« mit hinein*

gesogen, infofern {jerjog Heinrich oon ©logau, berfelbe, ber fur$

juoor «Heinrich V. oon Breslau ein fo grojjeS Sanbgebiet abgepreßt

hatte, ber nächfte männliche 33erroanbte be£ ennorbeten ^ßr^emnflaw t

war, mit bem fich baher SßMabrjflaw ab^ufinben hatte.

@S lägt fich wohl auSfprechen, bag eS für Sönig 2Ben$el

nicht ohne ©cfatjr gewefen wäre, bamalS (1296) $erjog 23olfo an*

zugreifen; biefer, feit bem Xobe feines SruberS Heinrich V. am

22. gebruar 1296 auch Regent ber gürftentümer SöreSlau, Stegnifc

unb SBrieg, hätte fich fogleich mit Heinrich oon ©logau oerbunben,

unb ber Söhmenfönig l)ätte neben aßen polnifchen gürften ein*

») ÄömgSfaalcr ©cfötdjtSqucacn, a. a. O. cap. SO.
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ftyiefclid) bcr ©eiftli*fett au* no* bie Gräfte toon gan^ ÜHittel* unb

ftieberfälefien ft* gegenüber gehabt.

Slber Äönig Senjcl hat fi* aller 2Bal)rf*einli*feit na* bereit«

1295 auf bie 9ia*ri*t oon ben Vorgängen in $olen entf*loffen, bie

©eltenbma*ung feiner 3tnfprü*e auf <5*lefien wieberum gu oer*

tagen, unb bajj er ganj entfpre*enb jener oben mitgeteilten ©teile

unfrei f*lefif*en Gtyroniften au* t)ermo*t Ijat, mit $)erjog 93olfo in

ein freunbli*e£ 2$ertyältni$ ju fommen, bafür bürgt uns bie $atfa*e,

bajj Söolfo am 2. ^uni 1297 ju $rag ber feierli*en Krönung

ßönig 3Bengeld unb feiner ©emal)lin beigewohnt Ijat 1
). $uf mel*e

Seife biefe Slnnäfyerung erfolgt ift, fagt uns niemanb.

SBolfo t)at bann, offenbar oor einem Angriffe oon böt)mif*er ©eite

f)cr fi* gan§ fi*er fü()lenb, gegen ben ©logauer £>erjog bie ©äffen

erhoben unb oon biefem einen Seil ber früher £einri* V. abgebrängten

2anbftri*e, nämli* bie ©ebiete oon SBunjlau unb £>annau, jurücf*

erobert 2
), 9fatürli* mufete biefer $rieg, infofern er einen ber

polnif*en ©eguer beS SBöfymentönig« bef*äftigte unb }*mä*te, biefem

jetyr toillfommen fein, unb e$ märe lei*t, hieran no* weitere 3Ser=

mutungen §u fnüpfen; aber mir mögen uns begnügen, t)ier no* an*

Sufütjren, bafe, roofern mir einer atlerbingö ni*t quellenmäßig belegten

Slnfüfyrung, jene 6*ilberljebung SSolfoS fei foglei* na* beffen Über-

nahme ber Sftegentf*aft in ben Rauben feines SSruberS, alfo 1296

begonnen unb au* fiegrei* bur*gefüt)rt worben 3
), irgenb mel*en

©lauben }*enten mollen, ft* meiter annehmen Iiejje, ba& ber

biefen JJelbjug beenbigenbe Vertrag bei (Gelegenheit ber urfunbli*

beglaubigten .3ufammenfunft Der £>er5ö9c Solfo unb £einri* oon

*) ÄbnigSfaaler ©efdndjtSqueÜ'en, a. a. O. cap. 62. (Sine anbre au§ einem

Jyormelbut^e flammende, au« bem Codex dipl. Morav. VII 971 in bie ©djleftfdjen

töegeften 9?r. 2483 übergegangene unb am erfkrenDrte ben ^laljren 1297 ober 1298

jugeroiefene urfunblicbc Snfüfjrung, berjufolge SÖenjcl ben £errn B. ducem Hevic

(Slezie) unb beffen ©otm H. inclitum ducem de Jawore mit freiem (Geleit in

aUen ©tobten $3öf)men$ begabt, fann nidjt in bie angegebene 3e*t gehören, ba

33olfo nicfyt vooty oor 1286 geheiratet fyaben fann unb |>einrid} oon ^auer fein

britter ©olm mar.

2
) Chronica princ. Polou. a. a. D. 120.

*) SB orbS, SReueS Slr^io f. b. ©ef$. ©$tef. u. b. Sauftfc, II 26.

21*
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®togau am 25. 9Wär$ 1297 ju ©djwanowifc bei SBrieg, ber aud)

£er$og Boleflaw oon Oppeln beiwohnte, abgesoffen worben fei
1
).

$>te oermittelnbe Sätigfeit biefeS lefcteren, bem ©öhmenfönig wer*

bünbeten gürften fönnte beim auch baS (Srfcheinen Heinrichs üon

öHogau bei bem *ßrager SrönungSfefte herbeigeführt haben.

Da« gute Einvernehmen jwifchen SBolto I. unb bem SBöhmenfönig

ift bann, fooiel wir wiffen, bis an beS (Srfteren £ob nicht weiter geftört

worben. SBenige Qahre fpäter 1302 (jat ©enjel bie langerfetmte

(Gelegenheit gefunben, als Sßormunb ber ©öfme Heinrichs V. r»on

SBre8lau«2iegni$ in bie fdjlefifchen Angelegenheiten einzugreifen.

2. fite jJfjttthtgung §xt$[a\\s 1296.

3n unfrer (£h*onif, wo wir, wie fcbon erwähnt, bie beiben hier

befprochenen ©teilen am ©chluffe ber Biographie BolfoS angehängt

finben, erfcheint bie jweite oon ber erften getrennt burd) einige feilen,

welche über innere ©taatSeinrichtungen berichten, unb wenn an biefe

bann bie jweite ©teile angcfchloffen wirb, fo fann baS barin feine

Rechtfertigung finben, bafj ja auch biefe einen inneren Vorgang be*

treffenb bie ftrenge Aufrechterhaltung ftaatltcher Orbnung jum ©egen*

ftanb h^t. 3»rgenb welcher ^ufammenhang jmifchen ben beiben ©teilen

wirb babei burd) nicht« angebeutet. 93orl)anben ift ein foIdt)cr aber,

wie baS auch auö ben furjen Korten, bie hier noch einer eigentlichen

Söefprechung oorauSgefchicft werben follen, hervorgehen bürfte.

£>er tapfere ($ntfd)luj$ ^erjog SBolfoö $u mannhafter Slbwefjr

eine« auswärtigen JJeinbeS würbe uns noch ungleich mehr ©timpathie

abnötigen, brängte ftd) nicht fort unb fort uns bie (Srmägung auf,

wie boch alle Stüchtigfeit eines einjelncn dürften bem ©d)Iefierlanbe

wenig helfen fonnte, fo lange bie unter ben fchlefifchen ^ßiaften ein»

geriffene ©ittc ber (SebietSteilungen bei JobeSfäßen in ihren Öftren

unoermeiblich baS Sanb in eine 2flengc Heiner unb ohnmächtiger,

burd) fein gemeinfameS Banb jufammengehaltcner, unter fid) uneiniger

politifcher (Sjiftenjen auflöfen unb jerjplittern unb gnr wiHfommenen

Beute für einen ftärferen Machbar machen mugte.

») ©rttn^agen, ©djlcf. SRogcjlcn (Codex dipl. Siles. VII 3) 9h. 2463.
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SlirgenbS forntte baS lebhafter empfunben werben als in ber <3tabt

SBrcSlau, beren £>anbel oljne ben <©c^u^ eineö mächtigen ©taatS nid)t

woljl gebeitjen tonnte. 1>ic @tabt war feljr emporgefommen unter

ber Regierung beS gewaltigen £>er$ogS £einrid) IV., beffen (Sinfluß fid)

faft gan$ ©cfylefien beugte, «ber ba iljm fein ©olm als Wadjfolger

erwuchs, gefdjal) es unter ooflfter ^uftimmung ber SBreSlauer, oieHeictyt

fogar bireft auf ifjre öitte, baß £einrid) IV., ber ja feine getreuen

Jßürger oon Breslau fefyr tjod) fteflte unb fid} juerft unter ben fdjlefifdjen

s45iaften in feinem £itel, gleidjfam bie £auptfadje fyeroorljebenb, £err

uon SreSlau nannte, jenen (Srboertrag mit König Söenjel oon öö^men

abflog, ber biefem ledern baS große (Srbe #einrid)S in ©durften

jufprad), falls biefer frütjer als ber 93öbmenfönig ftürbe.

2öot)l tjaben bie ©reSlauer angefid)ts ber überrafäenben (Sreigniffe,

bie fi* 1*290 am Totenbette ^>cinric^S IV. abfpielten, unb in ben oer*

worrenen Sagen, bie unmittelbar barauf folgten 1
), frol) fein muffen,

burd) fdjleunige ilBatjl |>einrid)S oon Siegnifc wenigftenS ber $>errfd)aft

beS il)nen pgebadgten ®logauer ^erjogS ju entgegen unb, wie oben

bereits angeführt warb, t)at audj König Senkel oon Söhnten, bamalS

in bie polnifdjen §änbel oerwicfelt, unter Vertagung feiner fd)lefifd)en

Stnfprücfyc fid) freunblid) $u bem neuen ^perjog oon SBreSlau §einrid) V.

geftellt, ol)ne baß bie iöreSlauer aufgehört "gätten, in itjm (König

Senkel) ifjreu fünftigen Obertjerrn ju erblicfen. Qa bie S3erbinbung

mit 33ötymen erhielt für bie SJreSlauer nodj einen ungleid) f)öljeren

Söert, feit König ©engel 1291/2 Kleinpolen mit Krafau ju bauernbem

23efi$e gewonnen t)atte. Jür ben SBreSlauer $anbel befaß Krafau

mit feiner ganj beutfdjeu Kaufmannfctyaft als bie erfte ©tappe auf

feiner wid)tigften SßerfeljrSftraße gen £)ften eine fetjr große Söebeutung.

sJWit Krafau unter gleichem ©jepter ju ftefyen, burfte für einen SieblingS-

wunfd) ber SSreSlauer gelten. ©eS^alb tjatten biefeaud) bei$einrid)S IV.

3uge gegen Kleinpolen eine fo ftaunenSwerte Opferwilligfeit an ben

Sag gelegt unb fo große «nftrengungen gemacht, um tljren |)erjog

als £errn oon Krafau ju fefyen.

Unb was bie ©reslauer bann nad) 1290 erlebten, war in ber

') $g(. ©rün^agen, $efd>. 8d>leften* I, 114 ff.
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Zat red)t baju angetan, fte fort nnb fort fcfmfücbtige SBlicfe na$

53Öljmen werfen ju (äffen, oon wo fie aflein roirtfamen <5d)u§ ihrer

i^ntereffen erhofften. $)er oon ihnen 1290 auf ben <Sd)üb erhobene

^erjog ^einrieb V. oermodjte, als ber eigene trüber Söolfo mit bem

alten 9cebenbuf)ler Rurich oon ©logau gemehtfame Sache machte,

ftd? beS übermächtigen Angriff« nicht $u erroebren unb fat) fid? $ur

Abtretung oon mehr als ber £älfte ber ©rbfdmft Heinrichs IV. ge*

nötigt (etwa 1291). Unb nod) Schlimmeres folgte.

3m$erbft 1293 braute bie 93erräterei eines Vertrauten Heinrichs V.

biefen in bie ©eroalt feines alten ©egnerS, beS £>er$og$ oon ©logau,

ber bann feinen (befangenen burd) eine gerabeju unmenfd)lid)e $aft

jroang, feine Befreiung 1294 burd) einen Vertrag oon auSgefucbter

4)ärte unter ben läftigften SSebtngnngen unb mit neuen Sanbabtretungen

ju erfaufen. ^einrieb V. oerfiel infolge ber erbulbeten üftifftanblungen

in ein fdjroereS Siechtum, oon bem er fid) nie roieber erholt hat. Qn

bie nädhfte Seit 1295/96 fällt nun baS im erften Seil btefer Arbeit

befproebene ®eltenbmad)en ber bötmufeben $nfprücbe bureb tfönig

SBenjel unter Berufung auf baS 9teid) unb beffen Oberhaupt Stbolf

oon Majfau foroie bie trogige 3»rii<froeifung burd) £er$og 93olfo fetjr

im ©egenfafce su ben Sünfcben beS VreSlauer föats. SBenig fpäter

brachte bann baS Siechtum beS f)eraogS Heinrichs V., baS einen frühen

£ob befürchten lieg, bie grage ber töegentfcbaft für folgen gall unb

ber 9Sormunbfd)aft über beS £erjogS unmünbige Söhne, bereu ältefter

1291 geboren roarb, ber jroeite 1294, ber britte fogar erft nad) beS

SBaterS £obe, jur Sprache, ©eich' eine traurige ^erfpeftioe für bie

SBreSlauer! Durch lange 3eit ber aüjeit unerroünfdjte ^uftanb oor*

munbfdjaftlicber Regierung, bann neue Sänberteilung, weitere 3er*

fplitterung! Daß man in Breslau niemanben anberS als ben ©olmten-

tönig sunt Vormnnbe ber fünftigen SanbeSherrn geroünfcbt tjat, mu§

uns einleuchten, roenn roir baran benfen, bag ber 9tat fogleid) nod)

bem £obe SöolfoS I. 1301 bieS betrieben unb fcblie&lid) aud) burd)*

gefefct bat 1
)- damals etroa gegen (Snbe 1295 mußte notroenbig bie

*) 3" ein« §anbfd)rift beS ©reSlauer <5tabtarcftt)3 (früher sub sign. ©peinig 11

icfct O. 2) aus ber erfkn $ä(fte bc§ XIV. 3af)rfyunbcrtS, wo auf üerfctjiebene §anr-

»ertsftatuten anbern>ettia,e Stufjci^nungcn unter bem bon biet jüngerer §anb gf
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arojje üftacfyt be« ftreitbaren ©ruber« Rurich« V., be« ^erjog« ©olfo,

ferner in« ©ewicbt fallen.

Unfere fchleftfche (Sljronif fdjilbert bic ©erhanblungen über bie

33ormunbfd)aft in ber Seife, bafe ^einrieb, V. feinen ©ruber ©olfo

um beren Übernahme erfucht, unb biefer )\d) baju bereit erflärt habe

unter ber ©ebingung einer Überlaffung be« «Schlöffe« auf bem ^obten*

berge 1
), ^erjog Heinrich aber habe erjürnt bem ©ruber oorgeworfen,

mel Üble« habe er ihm bereits angetan, unb nun getje er barauf au«,

if)m ($>erjog Heinrich) unb feine ©ohne noch mehr abzugewinnen,

worauf ©olfo fortgegangen fei, ohne bafj eine Einigung juftanbe*

gefommen wäre. <S« ift im ®runbe nicht unwahrscheinlich, baft e« für

Öolfo, ben fdjleftfchen Surgenerbauer par excellence, ftd) bei ber

gorberung be« ^obtenfdjloffe« nicht fo fet)r um eine blo&e Bereicherung,

fonbern um bie ©ewinnung eine« weiteren feften ©tüfcpunfte« in

feinem (Srjftem ber £anbe«oerteibigung getjanbelt hat, wo bann biefe«

Sd)Io§ an ©olfo« anbere ©rünbungen, bie ©olfoburg unb ben dürften«

berg (wo jefct ba« neue <5djlo& gürftenftein ftel)t), jur föücfenbecfung

ber ^ßaßbefeftigungen oon 2anb«hut ftch anfabließen fonnte; fidjerlid)

aber muß e« auffaüenb erfcheinen, bafj Heinrich, ber feinem ©ruber

bod) gange gürftentümer abgetreten hatte, nun in einer genriffen WoU

läge, wo gleichzeitig oon ©olfo eine an Arbeit unb ©erantwortlichfeit reiche

Seiftung oerlangt warb, bie ganje ©erhanblung lieber fcheitern lieg,

um ftd) nict)t jur Abtretung eine« einjelnen Schlöffe« entfchliefjen ju

muffen, unb c§ liegt ba nahe $u oermuten, e« möchten ba wol)l

anbere ©rünbe noch bit ©ntfeheibung herbeigeführt haben unb oiefleicht

bie ©re«lauer, bie eben £>erjog ©olfo überhaupt md)t ^um Regenten

beftellt fehen wollten, mit ihrem fcine«weg« gan$ niebrig gu oeran*

fchlagenben ©influffe-) noch einmal burdjgebrungen fein.

fAricbenen Xitd de diversis proscriptis folgen, finbet ftd) auf ber legten Seite

5. 3- 1301 unter ben excessus beS 933a!tt>cr de Pomerio als beffen tercium viciutn

angeführt, berfelbc t)abe bor oerfammeltem föatc bic £erren ftonfuln unb namentlid)

ben Wie. §ellcnbreif>[t], fomie ben ©tabtföreiber $eter ju töten gebroty, roenn fte

jid> einfallen ließen, einen 33rief an ben ÄÖntg Don 33öt)men 3U treiben tune

regnantem et tutore[m] existcnte[m|.

*) Chron. princ. Polon., a. a. D. p. 119.

2
) 2Bir mögen uns erinnern, baß #etnri$ V. in feiner Urfunbe uom 22. 3uli

1290 felbft öffentlich ertlärte, baß er baS ^erjogtum SBrcSlau unb beffen #errf$aft«.
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(SS ift bei biefer (Sntfdjeibung bann nid>t geblieben; auf Slnbrängen

feiner SSafallen tjat bann $cinrid) V. bod) nachgegeben, feinen trüber

rnfen Iaffcn, ifyrn oor feinem (Snbe nod) fein Siegel unb bamit bie

föegentfäart feiner Sanbe übergeben unb ift bann am 22. 5ebruar

1296 geftorben 1
).

$>ie8 wirb al$ bie 33orgefd)id)te ber t>on uu8 ju befpred)enben

9tod)rid)t gelten bürfen, roeldjc lefctere ja ben Antritt ber SBormunb*

f$aft burd) SBolfo als erfolgt oorauäfefct.

£>iefe $ad)rid)t, eingeleitet burd) bie Sorte: „oon bemfelben (§er$og

SBolfo) wirb erjäljlt", befagt, bajs, ba gegen itjn als ben SBormunb

ber jungen $rinjen bie 8tabt Breslau fid) auflehnen wollte 2
), er ein

großes §eer gegen fie gefammelt \)abt, worauf bie SBreSlauer nad>

fielen 53erl)anbhingen fid) mit il)tn baljin oerglictycn, bafc fie itjre

«Stabtmauer in ber 91u§bel)uung oon oier Wüten nieberlegen mußten;

burd) biefe 33refd)e Ijabe er bann, roie er ba$ jur iöebingung gemacht,

feinen (Sinzig in bie £tabt gehalten, bort mit (Stjren aber aud) mit

gurdjt empfangen 3
).

Qu biefer 9cad)rid)t tjatte ber Herausgeber, unfer fdjlefifctyer

£)iftorifer Stengel, in 9lnmcrfung 3 auf eine «Stelle be§ uerbienft*

lieben SBreslauer (Stjroniften ftlofel, 584 oerroiefen, in ber bie obige

^ad)rid)t unb jwar, roie (stenjel jjinjufügt, rool)l nid)t mit Unrecht

als unglaubroürbig bezeichnet roirb. &ber <&ten$el muß nadjmaU

anberer ¥lnfid)t geworben fein, benn in feiner 1853, ein :gaf)r oor

gebiet nädjft $ott allein rurdj feine getreuen unb fet/r teuren Bürger öon SreSlau

unb bie SöreSlauer ^afaÜVn, erlangt r;abe. Äorn, SBreSl. Urftb. ©. 54.

*) llnire Sbronit (a. a. O. 120) beridjtet: Quo facto (naa> Übergabe beS ©iegeß>

dux H se iiitnunMt de pneroimn tutela, et mortuus est dux Heinricua post

tridnum, et sepulrus in Wratisla ia in monasterio S. Cläre anno d. MCC
nona^eMino »«»xro oetavo Kai. Mareii. -Stengel ©d)tef. ©efd). ©.119 üerflel)t btc

©teile fo. al§ fei ^einrieb brei Sage nadj S3olfo8 Antritt ber SSormunbfdjaft qt»

ftorben, boeb büvfte roobl ba§ Äomma bor post triduum gu fefcen unb bie 3 Sage

auf ben 3"tiaum jroifcbtn £ob unb ^Begräbnis $u rennen fein. Daß ber ange«

gebene Sag für ben £ob, ntdjt für baS ^Begräbnis gu gelten r)abe, erljeflt fdjon aus

©ten^elS sÄnm. 1 au ber ©teUe.

8
I 31. a O. paj;. 21 .jduiu — sihi taniquam puerorum tutori Wratislaviensis

vellet riwtas relicllare —
8
) „l'ost qiu»d tbte Weberlegung ber ©tabtmauer) intrans civitatem quam

p.M:s intrare noluit cum gloria suseeptus est pariter et timore". Sbenbafelbfl.
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feinem $obe, erfd)ienenen fdjlefifchen ©efchidjtc fügt er jene "Nachricht

in feine üDarfteflung ein, ofme auch nur mit einem ©orte ihre ©laub*

würbigfeit anzweifeln ober ein$ufchränfen. ©einem SBeifpiele ift

bann ber SBerfaffer biejer Blätter in feiner ®efd)ichte SdjlefienS

gefolgt 1
), überzeugt, bafe ein jwingenber ®runb nicht oorliegt, bie

in einer wohl als oertrauenäwürbig ju bezeichneten e^ronif gebraute

Nachricht ju oerwerfen, unb jwar um fo weniger, wenn man als ben

eigentlichen Stern ber Nachricht bie £atfad)e anseht, 4)crS°9 SJolto

^abe feine flnerfennung als oormunbfchaftlicher Regent oon ber Stabt

Breslau erft mit Waffengewalt erzwingen müffen, etwas, wa« im

|)inblicf auf ben f)ier im Vorftehenben bargelcgten offenfunbigen

©egenfafc ber Änfchauungen unb Qntereffen jwifchen Volfo unb ber

Stabt 33re$lau fetjr wohl glaubhaft fdjeinen fann.

2Ba§ bie weitere SluSgeftaltung ber Gegebenheit, bie erzwungene

®refd)e in ber Stabtmauer anlangt, fo fann man eS uerftehen, wenn

jemanbem baS wie ein fagentjafter 3u i rt& bti beffen (Sntftetmng eine

föeminiSäenj an $ai(er JJriebrich öarbaroffa unb Sftailanb mitgemirft

habe, bünten will. Slber auf ber anbern Seite wirb 311 jagen erlaubt

fein, baß, wenn man auf jeben berartigen (Sinbrucf hin fogleich mit

«Streichen oorgehen woflte, bie ©efdjtchte, namentlich bie unferer älteren

Vergangenheit, fchnell aufjerorbentlid) fahl fein würbe.

ÜWit biefer 9lu$geftaltung erfcheint bie ©efchtchte auch in ben

erwähnten $)arftcllungen bei Stenjel wie bei ©rünhagen, bagegen

ohne zeitliche G£inreit)ung in einen befannten ^tftortfe^en gufammen*

hang. Von bem lefcteren ift nun auch bied nachträglich oerfucht

worben in einem Sluffa&e biefer ^eitfehrift, bem erften einer golge

mehrerer fortgefefcter fcavfteflungcn unter bem Xitel: VreSlau unb

bie Sanbeäfürften 2
) ; tytv wirb auf ©runb beS notorifchen ©egen*

fafceS jwifchen ben politifchen Slnfchauungen ber Vreälauer unb

£er$og ©olfo« gegenüber ben Slnfprüchen beS Vöhmenfönig« bie

Vermutung gewagt, ber VreSlauer sJtat habe, befeelt oon bem SBunfche,

öem Könige Senjel bie Vormunbfchaft über bie unmünbigen Söhne

») 1, ©. 127.

*) xxxvi, ©. 11.
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©einridj« V. 1

) übertragen $u fetyen, nad) bem $obc iljre« ^erjog«

bef}en ©ruber ©olfo feine ?lnerfennung al« Regenten oerfagt, fei

aber, ba ber gelwffte 33eiftanb be« 93öt)tnenfönig« ausblieb, oom

«?)er}og 93olfo ju bemütigenber Unterwerfung gejroungen worben, al*

bereu &t\<btn au$ bic ^ieberlegung eine* 8tücf« tljrer 3tabtmauer

erjroungen warb.

2öenn in biefem fcuffafce fld) nur eine furje Berufung auf bie

betreffenbe Stelle unferer fdjlefifdjen Stjronif finbet, fdjon weil in

einer ba« ganje ^Mittelalter umfpannenben Slbfyanblung eine längere

queüenfritifdie Stnmerfung wenig am $la$c fci)ien, }o oermögen biefe

93lätter mefleidjt ba« bamal« Unterlaffene ju ergänzen, moljl aud)

einzelne« richtig ju ftellen, wie benn 3. 33. bie beiben fuer neben*

einanber befprodjenen Stefltn bort wot)l einanber ju nalje gerüeft

erfd)einen. Über mandje* gelingt e* eben nidjt ganj in* Kare ju

fommen; fo 3. 93. woDurd) eigentltd) bie ^ieberlage ber 93re«lauer

oerfdmlbet werben ift, ob fie über iljre 2£iberftanb«fraft ftd) gröblich

getäufdjt, ober ob Sönig Benkel fie im Stiege gelaffen, wir wijfen

e« nid)t. Dagegen fann über bie Chronologie unb barüber, ba§ bie

Sejwingung 93re*lau* burdj iöolfo in ba* Qafyr 1296 ju fefcen fei,

nid)t wot)l ein Zweifel obwalten; 1297 finben wir ja ^erjog Solfo bei

Äönig ^enjel* Srönung*fefte in $rag. 9tad) ben früheren Än*

fülnungen fdjeint e* fo, al* fei 93olfo mit bem $eere, ba« SBreSlau

3ur Unterwerfung gezwungen, bann gleid) gegen $)einrid) oon ©logau

gebogen, tjabe t)ier obgefiegt unb bei ber 3ufammenfunft gu ©dnoa»

nowifc am 25. üttärj 1297 bie Abtretung ber (Gebiete oon £atmau

unb $un*lau feiten« be« ®logauer ^erjog« erjielt, um bann au«»

geföbnt mit biefem am 2. Quni biefe« Qafjre* in ^ßrag eben bei bem

$rönung«fefte in beffen ®cfeüfd)aft 31t weilen. Da* gute 93ernef)men

33olfo* mit bem 33öl)menfönig ift bann, joüiel mir miffen, bi« an be«

erfteren £ob 1301 nid)t weiter geftört worben. Jür eine Demütigung

ber 93re*lauer, bei ber biefe für iljre Hinneigung 3U bem !8öf)men*

fönig 3U büßen gehabt l)ätten, würbe fdjwer in fpäteren ^atjren eine

l
) Seite 10 roirb irrtümlidj üon breien berfclben geiproc^en, roäljrenb bod> ber

jüncjile erft nadj bem Xobe bc§ Sater« geboren rcarb.
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£eit ftd) auSfinbig machen laffen. SWerbingS fdjeint bod) auch bic

fjter befprochene ©teile unfrer S^ronif baS erfte betreten ber ©tabt

Breslau burch SBolfo als trormunbfchaftlicher Regent 1

), baS ihm bic

SreSlauer anfänglich Ratten üerwehren wollen, im (Sinne 31t fyaben,

als Ijättcn bie Scheren 1296 beim Antritt feiner t>ormunbfcf)aftlid)en

Regierung x»or if)m bie $ore gefchloffen, was bann jugleid) eine

anbre Deutung, gu ber fonft uielleicht bie üielerwäfmte ©teile auf

ben erften 93licf anregen tonnte, ausfließen müßte, baß nämlich bie

Auflehnung ber SreSlauer, ol)ne mit auswärtigen ^Beziehungen irgenb*

wie äufammenjuhängen, üielleicht burd) eine ^Regententjanblung SöolfoS

oerurfacht worben fei. @S fann nur erwünfeht fein, wenn mir jeber Wot*

roenbigfeit uns mit biefer 3ttöglid)feit ju beschäftigen baburd) über*

tjoben werben, baß ber ©ortlaut unfrer ©teile bie Auflehnung einfach

gleich an ben Seginn uon ©olfoS SJJegententätigteit fe$t.

$ier nun fdjeinbar am ©djlnffe unferer Unterfuchung finben mir

uns plö|ltch noch einem fchwean ©tein beS flnftoßeS gegenüber, ber

pon ben erjielten sJtefultaten nieleS umjuftoßen broht, in ©eftalt einer

üon $erjog Söolfo unter bem 27. gebruar 1296 311 SöreSlau aus*

geseilten llrfunbe. Sohl wirb tytx bie ja nafyeliegenbe Vermutung,

als fofle f)ier eine erft in zwölfter ©tunbebem 53erfaffer funbgemorbene

Nachricht noch nachträglich berüeffichtigt werben, für nicht sutreffenb

gelten fönnen, vielmehr für bie Söefprechung ber llrfunbe gerabe an

biefer ©teile bie fpätere Sötüigung beS SeferS erhofft werben. Die

Urfunbe ift nicht unbefannt geblieben unb in beS SBerfafferS fdjlefifchen

iRegeften bereit« aufgenommen, ja ihrem Wortlaute nach in biefer

3eitfd)rift mitgeteilt roorben, roohl aber fehlt Tie bort, roo fte am

erften gefucht roerben müßte, in $orn$ 33reSlauer Urfunbenbuch, ba

biefeS früher erfd)ten, als jene llrfunbe ans £id)t gebogen warb.

©3 han&elt W Dabei um einen ©unftbrtef, ben ,£>eräog SBolfo ber

©tabt 33reSlau erteilt, in bem er allerbingS in fetjr allgemein ge*

haltenen SSenbungen berfelben üerfprtcht, fic in allem, was billig unb

r»or ®ott recht fei, nicht ju hindern fonbern ju förbern, wa« er bann

l
)
„intrans (civitatem) quam prius intiare noluit" naetybem bic SSortc „tarn

<l»ani pueroruin tutori" Vorangegangen.
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mit feinem grö&eren $>nfiegel nerfehen oon feinem ftotar föeinfo 1

)

ausfertigen lägt 2
).

(SS liegt nun auf ber £anb, bafj, wofern $erjog SSolfo unter bem

27. gebruar 12 (
.)6, alfo am fünften Sage naci) bem £obe Heinrichs V.,

in SöreSlau einen ©unftbrief für biefe 8tabt auSgefteflt fyax, bic

Sinnahme, $u ber bie Ijier oorausgehenbe Unterfudjung ge!ommen

mar, bajj bie 23reSlauer, als Söolfo fein &mt als tiormunbfchaftlidjeT

Regent tjabe antreten wollen, il)in ihre Sore gefdjloffen unb erft burd)

Saffengemalt fid) ()ätten jur Unterwerfung jroingen laffen, hinfällig

wirb, gan$ einfach, weil in fünf Sagen ein foldjer gelang nicht bura>

geführt, ein foleber (Srfolg nicht erhielt werben tonnte, fo baß wir üor

bie SUteruatioe geftcllt werben, entweber jene jweite Nachricht unfrei

©hroniften überhaupt als unglaubwürbig gan$ fallen 51t (äffen ober

fie tn eine anbre Qeit ju Beilegen.

53er»or wir aber ber Urfunbe folch eine entfeheibenbe 33ebeutung

juerfennen, wirb $u prüfen fein, ob ,mit ihr alles in Orbnung ift,

ob fie als ed)t unb bezüglich beS Orts unb ber Datierung ooflfommen

glaubwürbig erfdjeint. @ine berartige Unterfudjung ftetlt nun feft,

ba& bie Urfunbe oon fetjr guter £erfunft ift. Qxoax ift fein Original

oorhanben, boch finbet fie fid) im älteften $opialbud)e beS SöreSlauer

<StaMard)it)S 3
) unb jwar in beffeu erftem Seile ober ber erften Sage

J
) ©0 bürfte ftatt SRemfo Icfen [ein.

a
) $)te Uifunbe möge in if)rem ganzen 2B orttaute fyier nad) beut Xbbrudc in

biefi*r 3dtfd)iift XIV. 169 eine e teile finben:

Promocio ducis Polkonis.

Noverint universi presentem paginam inspecturi, quod nos Bolko dei gracia

dux Slenc et dominus de Furstenbere cultores justicie, non equitatis »iniula-

tores ac bonorum et honorabilium cupientes esse in domino promotores tenore

j)reiisencimii promitrimus bona fide, quod viros honorabiles Universitäten!

Wratisla* imseni ciijiiseunque condieionis ftierint aut honoris in mera equi-

tatis instieia et quod justum in domino forc. videbitur atiquatenus infringentes

nolumus nee eupimus impedire, sed porius iinrmani veritatis instantes in qtiolihet

eo quod justiim fuerit captabimus promocionis operam addere. et juvatnen.

Ut autem hec cum efficacia sue robur foveant finnitatis, presentem paginam

nostri in» juris sigilli fulcimine feeimus consignare. Actum Wratisla*ie feria

secunda post dominicain qua cantatur oculi mei Semper. Datum per manus

Remkonis nostri notarii, anno domini MCC nonagesimo sexto.

8
) 3f§t sub sign. D 1.
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oon Pergament, bic mit bem Qa^re 1261 beginnenb in ntc^t gan$

ftreng feftgehaltener jeitlicber Jolge 1
) SBreSlauer Urfunben bis jutn

Qatjre 1306 einfcbliejjlicb bringt, mit 9ßr. 25 berfelben abfd}liefjenb,

um bann einer anbeut ^anbfcbrift $la$ $u machen, bie auch mit

anbrer etwa« blafferer £mte Die Sammlung fortfefct, ohne ben erften

<2d)retber im fünfte ber ©auberfeit uub <Sd)ön^eit ju erretten.

Qn jener erften Sage beS *ßrit)ilegienbud)S ftefjt nun unfre Urfunbe

feineSwegS, roie folcbeS ja motu* in mittelalterlichen $anbfd)riften r>or*

fommt, auf einem $ufäüig freigebliebenen Slatte ohne erftc^tlidöen ftu*

fammentjang mit bem Übrigen hineingetrieben, foubern ganj organifd)

ber 3*itfolge nad) an richtiger (Stelle als 9ßr. Iii eingefügt unb groar

fo eng, bajj an baS le$te Söort oon 9h\ 18 in gleicher geile bie mit

roter garbe ausgeführte Überfcbrift unferer Urfunbe Promocio ducis

Polkonis oljne Hbfa| anjcblie&t. Die Urfunbe tritt in befter ©efell*

fdjaft auf; bie übrigen 23 Urfunben biefer ^ergamentlage ftnb $)o*

fumente oon abfolut unzweifelhafter (Scbtbeit, 21 noch im Original r»or*

banben, swei in juöerläfftgen SranSfumten. Dabei mürbe baS SreSlauer

<Stabtard)iu überhaupt bie SWöglid)feit, cS fönne unter feinen Seftänben

bod) auch gefälfd)te Urfunben haben, weit oon ficb weifen.

Unb bei aüebem ftetjt ftd) ber 33erfaffer biefer ^Blätter 511 ber <£r*

flärung gezwungen, ba& nacb feiner Überzeugung jemanb, ber an bie

(Schreit biefer Urfunbe r>om 27. Jebruar 1296 glaubt, notmenbig

bie ganje (Situation in anbrem Siebte unb bie 33reSlauer nicht als

Söcfiegte unb Unterworfene, fonbern als Sieger anfeben müjtfe, bie

$er3og Söolfo eine Urfunbe in bie geoer biftierten, beren erfteS ®efe&

baS Ijättc fein müffen, burd) fein ©ort bie Meinung auffommen ju

laffen, als habe $)er$og 33olfo in SreSlau baS SWerminbefte gii fagen

gebabt. Daher nennt ficb ber festere in biefer Urfunbe, nicht, roie er

fonft regelmäßig feit bem £obe ^einricbS tut, sugleid) tutor terre

Wratislavie, eine ^Bezeichnung, bie, infofern fte bteftauptfacbe, bie Legiti-

mation für *Bolfo, überhaupt eine Urfunbe hier in Breslau unb für bie

<Stabt Breslau auSjufteüen enthielt, unmöglich, auc
ft
n »d)t oerfehentlich,

*) 3n ber Slufgäbjung ber Urfunben <3d)lef. 3 c"för- x 14169 ijt bei ftr. 11

bie 3af}l 1831 natürlich nur ein Erucffe^lcr anftott 1281.
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334 2lu$ SBolfoS I. 3eit.

l)ätte wegbleiben fönnen
; beSfyalb wirb in ber Urfunbe jebet ÄuSbrucf

ber 3uget)örigfeit, wie er bod) fonft jn erwarten ftänbe, j. $8. unfre

Stabt ober unfre getreuen ©ürger oon SBreSlau ober bergt,

oermißt. SDer ^erjog rebet bie SöreSlauer als honorabiles viri an,

wie er an bie 93ewof)iter einer ganj fremben <5tabt, etwa SRciße

ober Ärafau jdjreiben würbe. 9(uS biefem ®runbe ftnben fi$ in ber

Urfunbe anftatt einer gorm oon ^ßrioilegienbeftätigung, wie fic fonft

in ber erften Urfunbe eine« neuen Regenten begehrt unb erhalten ju

werben pflegt, nur einige allgemeine nid)tsjagenbe Lebensarten, bie

efjcr nad) ben dictamen eines gormelbur^S auSfetjen. $n feinem

SJaüe läßt biefe Urfunbe ben ©ebanfen auffommen, bajj Ijier ein

XreugelöbniS, wie es bod) and) ein oormunbfdjaftlidjer Regent oon

ber £auptftabt feines 2anbeS get)eifd)t fjaben müjjte, bem (Jrlaffe

feine« erften ®unftbriefeS oorauSgegangen fei.

S)a nun aber bie SBorauSfefcung, ba& 33olfo beim Antritt feiner

oormunbjdjaftltdjen Legierung ber <Stabt ^Breslau bie Slbleiftung eines

XreugelöbniffeS erlaffen fyabe, fict) mit ber £atfacr)e feiner oom Qafyre

1296 bis an feinen Job 1301 geführten oormunb{d)aftlid)en Legierung

unb ben jaljlreicrjen oon ifym erhaltenen unb unter bem Xitel eines

tutor terre Wratislavie ausgestellten Urfunbcn fid) faum in Überein=

ftimmung bringen lägt
r fo werben wir nid)t umfyin fönnen, jener

oben mitgeteilten Urfunbe oom 27. gebruar 1296 bie Slnerfennung,

als eines eckten S)ofumenteS ju oerfagen 1
).

Diefe Urfunbe föunte t)ö$ftens als fo geartet angefefjen werben,

wie bie 23reSlauer 1296 eine foldje oon ©olfo I. auSgefteüt ju feljen

Ratten münfdjen mögen. $)ajj ber Entwurf ju einer folgen bann

in SreSlau entftanben unb in etwas fpäterer 3*it, nadjbem bie Sage

ber $)inge fiel) feljr geänbert fjatte unb ber ftönig oon Söljmen fyer

gebot, oieüeic^t bireft jum Qmde einer 33erbunfelung ber früher

l
) (Sine anbeve Urfunbe: 12% Slpril 24. 23rc§(au. 33olto .ftergog Don 2>d)leften,

.<perr oon ftürftenbevg unb tutor terre Wratislavie erteilt ben bürgern oon Sübeef

einen ©unftbrief. ödjtef. fliegeften (Codex dipl. Siles. VII 3) ftr. 2418 würbe

ertlärlidjer iföcifc t/ier aud? nodj in 23etracf/t gebogen muffen; bod> t/ter beruht ba«

3ugefefcte 3abr 1296 nur auf einer unseren Vermutung unb tonnte ebenfowob,!

burdj 1297 cvfefet werben.
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erlittenen Demütigung in ba3 ^rioilegienbuch Aufnahme gefunben

rjabc, fönnte ftd) vielleicht benfen laffen; fieser aber ift, bafj eben jene

Urfunbe, bie anfänglich) jener jweiten Nachricht unfereS fdt)lcfif(^cn

Sfjroniften ftch bireft in ben Söeg ftellen wollte, bei näherer Söe»

nachtung itjr noch mehr Srebit ju oerfchaffen fc^eint, infofern fie

nur nod) ein weiteres 3eugni$ für bie ©pannung äwtfchcn ©erjog

unb <Stabt beibringt. Unb t)icr fann man aud) noch bie SRoti$ bei«

fügen, ba§ mit (Slüninierung ber promocio ducis Polkonis bie

einzige Urfunbe oerfchwinben mürbe, bie SöreSlau oon $er$og Söolfo

befi&t. Deffen ®unft hat bie «Stabt nichts ju banfen gehabt.

Sir ftetjen am <Schluffe, unb menn bie t)ier gegebene Darftettung

3uftimmung ju finben oermag, mürben auf ®runb ber Anführungen

unferer Stjronif 1
) in bie Qatjrbüc^cr ber fdjlefifdjen, bjm. SBreSlauer

®efd)ichte folgenbe neue Eintragungen gemalt merben fönnen:

1295. $önig Söenjel oon Söhnten erneuert bei Gelegenheit feiner

3ufammenfunft mit bem römtjehen Äönig Abolf oon ^caffau gu

©rüntjain im SHeiBenfchen unb unter Berufung auf biefen feine An*

fprüd)c auf bie fdjleftfdje ©rbfehaft #er$og |>einrich$ IV., beren

©eltenbmachung jebod) mit SGBaffengewalt abzuwehren fich $er$og

Solfo I. oon <Sd)weibnifc entfchloffen jeigt. ßönig Söenjel fteht oon

einem Angriffe auf <Sd)lefien sur 3^* ob, hauptfächlich beftimmt burd)

bie gleichseitigen feinen 23efi($ oon Pratau bebrohenben 33erwt<felungen

in $olen.

1296. Dem ^erjog SBolfo I., nach £eraog Heinrichs V. Xobe

(Jebr. 22) 33ormunb oon beffen unmünbigen ^ötmen, meigern bie

23re3lauer Anerfennung, merben aber oon SSolfo (vermutlich meil bie

gel)offte |)ülfe be$ SBöhmcnfonigS ausbleibt) $ur Unterwerfung ge*

jwungen unb müffen $um Reichen berfelben ihre ©tabtmauer in einer

AuSbehnung oon 4 föuten nieberlegen, burch welche Sörcfcfje bann

öolto feinen @in$ug hält.

*) «. a. D., pag. 121.
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IX.

$uv $re§foiter Mefarttmtiott§ßefrf)td)te* I.

S3on ^rof. Dr. ®ujtat> ©aucfj.

1. £ur lies goljamt gjeg 001t 1517 naift pittenberg

unb iprnberg.

$m grüt)fommer 1517 reifte ftefc nadj Dürnberg, rooljin il)n

TOal)rfd)einli$ f$le$te 9tad)rid3ten über baS SBeftnben feiner üflutter

$lnna riefen; benn biefe ift jtt)ifd)en *ßftngften unb bem £erbfte bei

$at)re8 geftorben 1
). ®a(j er auf ber Steife Wittenberg berührte,

fonnte bis je$t nur oermutet werben; fein Weg führte itm aber auerft

nad) Wittenberg unb mit einem beftimmte Auftrage feines ,$errn bei

*) ßorrefponbenjblatt b. 33er. f. ©efdj. b. eüang. Sircbe ©d)lcften§, VI 11, 168.

$ltn 6. SWärj 1517 erbat unb erhielt Magister Joannes Hessns, notarius oancel-

lariae episcopalis, uon bem Somfapitct als <ßrofurator beS .t>crjogS 3oacbim öon

CI8 auf ®runb ton ^rooifton«. unb 3m>cftiturbriefen beS SBifcbofS ^obanneS V.

für ^oadum ben Sefife oon Äanonifat unb $räbenbe be$ f 2Ipiciu8 üon Äobloro.

3eugen waren babei Seontyarb 9>ogei, ber $attor ber $ugger, <§cbalb Slbloff, Äano«

nitu« &u ©t. (Sgibii, £icrontunu8 Sfcuman, SUtarift, unb ifjomaS $en$, bifcböfliaVr

SöreSlauer §ofnotar.

<E. Otto (^otiann (SocbläuS, 12) tjat ^ofyann #cfj atS Sofm eines ftürnbergi-r

ÄeffelfcbmiebeS bejeiebnet unb bamit bie Angabe ftöjtling, fein SSater $obann £e§

fei Kaufmann geroefen, angefochten unb unfteber gemaebt. 2Bir fönnen jeoftttn fcurd?

Belege auö 23re81auer Duetten gu $ülfe ju tommen: ^n bem Liher signatmaruni

oon 1521 werben in jroei (Eintragen, Tertia post Simonis et Jude (Oftober 29)

unb Sabbato post Lueie (2)ejetnber 14), £ann8 $efj, SBürger ju Dürnberg unb

Valentin ©cbetter ober <8cbal1)er gu Ulm, ibre 9Jtitücrn?anbten unb ®efe&fcbaftrr,

b. f>. alfo beibe als SRitglicber einer ^anbelSgcfcUfc^aft, genannt.
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93ifd)of§ $of)ann V. ©palatin t>atte burd) #ejj ben SBifdjof um

Reliquien für bte ©djlo&firdje gebeten 1
), unb 3;ot)atm V. erfüllte

biefen Söunfdj, inbem er ^>cß mit ber Überbringung ber non if)m

gefammetten Reliquien an fturfürft griebrid) ben Reifen betraute.

$)er folgenbe Sörief <3ot)ann$ V. gibt barüber ftuSfunft.

1517 mai 28. ©reglau.

Ibesus Christus Maria.

Cum sui ipsius commendatione obsequia Semper paratissima.

Illu8tris8ime prineeps et domine, amice et fautor cbarissime. Cum
intellexerim, Dominationem Vestram Illustrissimam ut literarum et

eruditionis studiosam ita religionis causa in colligendis sanetorum

reliquijs esse oppido quam diligentem, ob id ego, Dominationis

Vestre Illustrissime Semper obseruantissimus, cupiens tarn

sanetos tamque laudabiles conatus pro virili adiuuare Eidemque

in rebus ad diuinum cultum et ebristianam pietatem magnopere

spectantibus ut in alijs gratificari, reliquias sanetorum quorun-

dam ex patronis diocesis mee tutelaribus binc inde collectas

neenon ex pecnliaribus meis ac domesticis bonam partem Ulis

adiunetam Dominationi Vestre Illustrissime pro exornatione sacelli

Sui mitto per latorem presentium, magistrum Joannem Hessum.

Atque oro, ut easdem eo animo, quo a me mittuntur, humaniter

suseipere non fastidiat. Cui etiam alioquin longe in amplioribus

ad in8eruiendum sura paratissimus, commendans me Eidem non

bene eognitum Dominationi Vestre Illustrissime) quam optime ac

feliciter diuque valere cupio. Datum Vratislauie 28. Maij 1517.

Illustrissime Dominationis Vestre

seruitor Joannes episcopus

Vratislauiensis manu propria subscripsit.

Slbreffe: .... Domino Domino . . . onie . Sacri Ro . . .

archioni Misnie ... & fautori charissimo.

Original: ®otl)a, £ersogl. 93ibliott)ef, Cod. chart. A 122 fol.3a.

*) Sorrcfponbenjbtatt, IX, 39, 40.

3<itfd?rift b. Serehi« f. Q*cföic$te Scblefieu«. »b. XLI. 22
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2. gUar gjcß famnreMger?

Die STrabition läßt £eji 1521 unb 1522 Domprebiger in SSreSiau

fein
1
). Stöftlin fannte bie 9kd)rid)t wol)l 2

), ging aber mit 9fted)t bar»

über tjinweg; benn fein gleichzeitiges 3eu9niö *aim bafür oorgebraty

werben, unb baS, was man oou bem sßrebigtamt in ber äatfjebrale

weife, fpridjt fogar bagegen. Der £rabitton liegt eine bunfle ©r*

innerung an bat Begräbnis beS S3ifd>ofö ftofmnn V. (1520 «ugujt9)

jugrunbe. Sei biefem rjiclt £ej$ eine latcimfdje £eid)cnprebigt im

Dome, wie aus bem ^ßrotofofle beS DomfapitelS uom 5. Sluguft 1520

ju erfefyen ift: Placuit dominis, ut circa sepulturam funeris domini

episcopi fiat sermo io ecclesia Wratislauiensi lingua teutonica,

et licet non esset consuetudinis haberi circa sepulturam ipsam

orationem latinam, attamen si dominus doctor Jobannes Hessns.

canonicus s. Crucis, id muneris obire vellet, ut dicebatur, domini

forent de hoc coutenti. Et quod quispiam dominorum, qui vellet,

faceret buius rei apud eundem dominum Hessum mentionem.

Der Dom war eine (£f)ortird)e unb tjatte weber einen Pfarrer

nod) einen $rebigcr. ®eprebigt würbe aüerbingS trofebent im Dome,

lateintfd) oor bem ftlerus unb beutfd) oor ben £aien, wie aud) vor

beibeu jufammen, bod) feit alter 3eit fiel bie 35erfünbigung beS ®otte$*

worteS, sermo ober statio genannt, au ben Sonn* unb (Jefttagen

ben granjisfanern oou St. ^afob, ben Dominifanern uon St. $llbred)t

ober ben Sluguftinereremiteu oou St. Dorothea 31t Dieie *ßrebia>

quelle oerfiegte faft ganj in ber ^eformationS^eit, weil bie 3)?önd)e,

befonberS bie t»on St. ^afob unb oou St. Dorotljca, wenn fie nid)t

gauj austraten, lutfyerifdje, gegen bie Stircrje leibenjdjaftltd) jronbterenbe

^räbifanten würben*). Hm 22. «pril 1524 befd)lo& beSf)alb baä

Domfapitel, auf biefe Älöfter für bie $rebigt ganj ju oerjicfyten. 2)er

*) CS^r^arbt, $re3bmero(ogie I, I, 66.

2
) 3cttfd)ri|t, VI, 120, 2Inm. 4 am (Snbe.

3
) in ben Statuta Rudolphi unter Consuetudines bei bem Äapitel I>e

serninnibiis ad Clerum baS abänbernbe ©tatut Dom 11. ^ebruar 1480.

*) 2>a8 ^Jolgenbe nacij ben Acta capituli 1524 Slpril 22, Oftober 27, Mo*

oember 15; 1523 7, September 7 unb 16; 1524 Slprit 8, 9flai 26; 1525

SWärj 21, ©eptember 1, Oftober 4 unb 6; 1526 ^uli 14.
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®egner beS #e& unb $rior St. fclbred)t Dr. Sporn foüte am

Xage beS 1)1. Stanislaus unb an bcn fommenbcn ^fingfttagen im

Dome beutfd) uor bcm Kapitel unb bem 55olfe prebigen, „donec fiat

ordinatio in futurum iu hoc seruanda". Qn &eif)nad)ten 1524

fotltc ber $lrd)ibiafonu3 ©regor SengSfelb, roenn c3 feine ®efunbt)eit

erlaubte, eine ^ßrebigt übernehmen, unb $u>eimal follte ber frühere

^ßrebiger ju St. äftaria üttagbalena ^afob Silbner prebigen. Sporn

mürbe fallen gelaffen aus sJtücffi$t auf ben föat, bamit biefer ni$t

backte, mau Ijanble abfitfjtltd) gegen ifyn.

Scfyon am 7. Quli 1523 Ijatte baS Kapitel in (hfeuntniS ber Sad)*

läge einen SluSfdjnfe gemäljlt „ad deliberandum iuter se, quomodo

institui debeat officium concionatorium in ecclesia, quibus diebus

sit concionandum et qua denique bora, ante vesperas vel post

prandium, id magis expediat atque unde parari debeat salarium

concionatori quotannis dandum". Qm September regte ber 93ifd)of

^afob, ber ben ®ebanfen felbft eifrig erwog, baS Äapitel roiebertjolt

ju entfprcdjenben Beratungen an. $lber am 8. Slprtl 1524 ftaub bie

Sadje megen ®elbmangels — bie firdjlidjen (Stufünfte uerftelen —
in bem Rapitel nod) auf berfclben Stelle: Tractatum est de habendo

praedicatore in ecclesia Wratislauiensi, qui doctrina sacra atque

sincera resisteret dogmatibus Lutheranis; verum non poterant

nunc domini determinare modum habendi salarii, et eo intellecto

tractabitur latius. ^m 2)toi fudjte man ben $anonifuS M. SDfartin

£obergaft aus grenftabt, ber beutfdjer ^ßrebiger ju St. 2ftaria am

Dlinge in Pratau mar 1
), als ^rebiger 311 geminnen unb im ^aljre

1525 t?erfud)te man baSfelbe nod) einmal, bod) erft am 14. Qfuli

1526 tonnte mau ben el)emaligcn ^rebiger 511 St. SWarta Oftagalena

SanonifuS M. ^oad)im Qitxiä aus $irfd)berg mit 00 rljeinifcfyeu

(Bulben ©efyalt junt ÜDomprebiger beftellen unb bie gefttage beftimmen,

an benen aujjer Sonntags geprebigt roerbeu foüte.

*) Janociana I, 59. 2>obergaft, bcn ^anoefi für einen Wen fyält, gab 1525

unb 1526 in ftvafau ^rebigten, bic Bannbulle £eo8 X. gegen Znttyv unb baS (Sbift

8igi§munbS I. ton ^ßoten gegen 2utf)er unb feine 91nf>änger fyerauS.

22*
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3. gnr Berufung tos §oljömt SffjL

33on ben SBertyanblungen be§ ©rcSlauer SftateS mit £>e& wegen

ber Übernahme bcS 'ißrebigtamteS ju @t. 9flaria Üftagbalena ift alles

üetfdjoflen unb nur bie Berufung felbft ift erfjalten. 3fm golgenben

geben mir baS nun nueberaufgefunbene t?on §e& bem föate jugefteflte

Sebenfen, in bem er bic ©rüube barlegt, bie if)tn (nad) ber Über*

förift) gur 3eit ben 2Beg jutn Sßrebigtamte toerfdjlöffen. %n 2LMrflia>

feit ift e$ eine auf $aulinifcr)er ®runblage berubenbe (Darlegung, wie

er bie (Stellung eines ^ßrebigcrS auffaffe unb meldte 93ebingungen

er erfüllt ju feben nmnföe, namentlich ^Beobachtung ber fird)li$en

Orbnung bei ber ©inroeifung (\)on Pfarramt unb baljer aud) t)on

3?nt)eftitur wirb nid)t gefprod)en), SRäftigung im SBorfabreiten mit

Reformen, $acbfict)t mit ben ©dmwcfyen unb @intrad)t unter ben

^rebigern in Setjre unb cbriftltdjer Siebe, mit einem SDBorte fein $ro*

gramm für einen etwaigen Übergang in biefeä $mt unb bie (Srflärung

feiner Sereitroittigfeit, e3 ju übernehmen. (Der föat l)at ftd> biefe§

Programm jurigen gemacht unb barnad), foweit es bie Umftänbe ge*

ftatteten, gefjanbelt.

'Da« ©djriftftücf ift mol)I fdjon in baS $al)r 1523, bod), roie ba$

merte «linea beS erften «bfdjnitt« folgern läßt, t)or bem 21. Huguft,

bem 'Datum ber bura) ben Söifdjof ftafob au ifjn gerichteten auf*

forberung jur Übernahme bc8 SlmteS 1
), mit ber bie Raciones werf*

*) S)er ©rief ift abgebntett bei @f>rf>arbt, «ßreSböterotogte I, I, 77, bo$ na$

einer nietyt tabellofen Vorlage. 2öir geben tyn f)ier na$ einer befferen, gleic^jeitigcn

Hbfdjrift:

[Jacobus, dei gracia episeopus Wratislauiensis,] S. in domino. Venera-

biiis, syncere dilecte. Queinadmodum ante coram, ita nunc absens magnopere

desyderamus et bortamur, ut iuxta graciam D. V. a domino deo datam munus

predicandi, ad quod vocati estis in ciuitate Yratislauicnsi, suscipiaiis neque

illud ipsum ullis bumanis racionibtis dueti detrectetis, cogitantes, quam hoc

domino deo acreptabile esse oporteat, quo ipsemet, dum in tcrris esset, fungi

voluit, quam salutare, quum vel in solo verbo suo tota salutis nostre pars

collata sit. Quocirca agite dum et sanctum euangelium predicatc ac ita pre-

dicate, ut 1 Iii ipsi, qui hactenus bereses diuulgare, terrore propagare, falsaiu

doctrinam spargere, infirmos et debiles ledere, pacem et quietem interturbare,

cbaritatem omittere, unitatem discindere, obedienciam maiorum subditis exentere,

denique euangelium pacis, unitaiis et fratemitatis Christiane in euangelium

belli, tumultus, dissensionum et discordiarum vertere perfricata fronte, partim
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nmrbig übereinftimmen , als ob fic ber SBifdmf au$ gcfannt tyätte,

anjufe^en.

Raciones, quibus apud inclytum senatum Vratislauiensem

J[ohannes] H[essus] t[heologus] se excusat, quod predicacionis

muneri, hoc presertim tempore, haud comode preesse possit.

Quo ad suam personam.

Imprimi8 multa sibi deesse agnoscit, que diuus Paulus apo-

stolus in ministro verbi requirit, nempe sanum per omnia scrip-

ture sensum, quo quis legittime ad edificacionem secundum euan-

gelion glorie beati dei cum fide et veritate utatur, recte sectantem

sermonem pietatis, non ad formam, sed salutem per fidem.

Constantissimum pectus summamque fortitudinem animi ad

perferendum queque aduersa pro verbo Christi, ut sit particeps

afflictionum euangelij iuxta potenciam dci. Hanc enim euangeli-

zandi formam prescribit diuus Paulus ubique et precipue Thi-

motheo 6U0 1
), cum ait: Tu vigila in omnibus, obdura in afflic-

tionibus, opus perage euangeliste, ministerium tuum ad plenum

probatum reddito.

Esto, hec omnia posse a deo per preces tum ipsius tum

ecclesie impetrari, duobus tarnen dominis obligatum esse, non ita

conuenit. Si quidem aduc censetur inter familiäres illustrissimi

principis d. Caroli etc., qui et nunc ipsum Pragam per nobilem

Gotfridum de Adelsbach, cancellarium sue illustrissime domi-

nacionis, vocat.
»

Non dcbet, ymo non potest comode ad euangelij munus

accedere concionator, nisi ab episcopo lociordinario ad hoc vo-

catus, nam bec est manuum imposicio in apostolo.
•

spe lucclli, partim cupiditate fauoris ducti, non erubuerunt. Ex sana vestra

euangelica doctrina cognoscant, se longe errassc, menteinque saniorem acci-

piant et in Christo conuertantur. Hoc ipso neque salubritis neque nobis gracius

quicquam hac: tenipestate facere potcstis. Valete. Datum Nyse feria sexta post

festuui Assumpcionis Marie anno etc. 23.

Venerabili viro J(ohanni] H[esso] sacre theologie doctori et professori ac

ecclesie collegiate sanete Crucis Yratislauiensis canonico nobis syncerc dilecto.

Hbfdjrift: Cod. Gothanno chart. B. No. 20, fol. 51.

») 2. (Sptftcl an Jimot^fuS, IV, 5.
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Quantum tarnen ex se est, paratum se offert conferre in

omnes illud talentum a domino collatum (ad quod se reuocari

Irequenter audit), quantulumcunque sit, per consolacionem, ad-

monicionem et interpretacionem scripturarum iuxta donum spiritus

[donum] *) tum priuatim tum publice, quo possint et e sua schola

aliquando prodire precones verbi se ipso utiliores melioresque.

Quo ad concionatores.

Concionatoris Christi crucis, non glorie mundi officium est,

non se ipsum predicare et quod suum est querere, sed que sint

pro salute credencium.

Scripturam per scripturam interpretari , obscura per aperta,

nec temere detorquere inteliectum scripture ad suum sensum,

cum sacra scriptura ubique sit sui ipsius interpres, et non per

acumen humane racionis bonasque intenciones, opinionesque

hominum.

Prangere Christi panem iuxta capacitatem simplicis populi,

ab apostolis nunc lacte, nuuc solido cibo verbi nutritus, et nou

sequi difficiles verborum pugnas ad subuersionem audiencium.

Habenda est ante omnia racio infirmorum iuxta preceptum

domini et sui apostoli- \ ut et ipsi per fidem salutem consequantur.

Ideo non landatur nimium ardens zelus quorundam in abrogandis

ceremonijs, eciam non supersticiosis, tollendoque externo opere

utcunque pio ad tempus.

Ex quibus huc deuentum est, ut innocens populus, audiens

rerum omnium ecclesiasticarum pertubatores expugnatoresque,

credat, nouum predicari Christum nouamque fidem et euangeüou.

Ne concionator concionatorem, hoc est socium et collegam in

verbo, apüd populum simplicem et huius mali ignarum traducat.

nam que mala ex hoc nascantur, diuus Paulus indicat l.Th. VI.

Et que potest maior esse pestis, quam suum et temere et mor-

dicus tueri, nemiui a suo sensu ne quidem apertissime scriptnre

cedere, sed alter alterum doceat iuxta sanam doctrinam Christi,

*) gpiftei an bic föömcr, XIV, 1; XV, 1; 1. (Spifkl an btc Äovint^cr, IX, 22.
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niansuete amiceque admoneat, non plus sapere, quam ad sobric-

tatem. Ita enim apostolus Romanis et Corinthijs scribens l

) pro-

bibet dissidia et vult, quod unanimiter, uno ore glorificetur et

predicetur Christus. Que enim potest esse edificacio populi, si,

quod concionator unus bora antemeridiana recte predicauerit,

alter plausum populi aueupando bora pomeridiana inuertat.

Cauendum maxime, ne nostro vicio euangelion pacis sit nobis

discordie.

Quo ad euangelion.

Verbum illud, quod Christus, filius dei, ex sinu patris nobis

attulit, summam bodie perseeucionem, ignominiam et contemptum

patitur, cum eo unusquisque utatur in operculum carni et non

ad edificacionem tarn sui quam proximi, gratumque est nobis,

quamdiu tarn racione nostra adeoque cum sapiencia carnis belle

conuenit et concordat, sed, quamprimum ineipit esse verbum

crucis, non glorie, gladij, non pacis atque tropheum erigens

veteri bomine superato, bic, bic coneurritur et clamatur, non esse

sermonein bunc domini aliterque potuisse interpretari. Unde fit

euangelion Christi margaritbum undique perforabile; et quisque

iuxta suum affectum, cum ulcus eius tangitur, deflectit hoc et

trabit in sinum proximi, tanquam sibi non dictum esset, cum sit

omnibus communis ut Christus ita et euangelion, omnibus enim

scriptum, predicetur itaque absque dclectu et aeeepeione persouarum.
•

Quo ad populum.

Cbristianus populus hoc periculosissimo tempore habet vehe-

menter prurientes aures idcoque sibi querit iuxta concupiscencias

suas doctos scalptores ambitque nihil aliud ac amplectitur, quam

que sint libertatis. Cum tarnen iuutilis sit omnis libertas Spiritus

omnisque viuificacio nisi prius carne mortificata et in seruitutem

redacta, propterea in uniuersa scriptura primo lex, deinde gracia

predicatur. Necesse est enim, per legem in sui suaruinque virium

cognicionem deuenire, ut fauor domini desyderetur. Quod si

') (Spiftct an bic Börner, XV, 5, G: 1. Sptflct an bic ftorimfter, I, 10
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contingeret, certe esset unusquisque in seipso iudicando cogno-

scendoque occupatissimus. Nec tarn facile proximum suum iudi-

caret et ipsos concionatores in sermone caperet, nec tarn inu-

tilibos questionibus ad pietatem et dilectionem nichili facientibus

occuparetur, unde pestifere orirentur secte.

In Summa.

Nisi prius sit concordia verbi domini fraternaque cbaritas inter

ipsos concionatores, frustra laboratur in vinea domini Sabaoth.

«bförift: Codex Gothanus cbart. B. N. 20, fol. 49 f.

£ie Einführung beS 4> e6 *n ocn ^tefifc ^ cr SDtata flflagbalenen*

#trd)e unb bcren Pfarrei burd) bcu SRat am 21. Dftober 1523 ftetgerte

bie große Erregung ber SBolfSmafje in bcr ©tabt nod), unb ein (Mb*

fdjmieb, namens Srafoober, crjaljUc unter großem <8eifaU im öffent«

liefen 93abe als £atfad)e ba3 unbegrünbete ®erüd)t, föat unb ©emeine

wären übereingefommen, in einem falben Qfa^re aflen ben überläftigeu

Söemoljttern ber $)ominfel ben ©araus ju machen. $)er Ofpjial

Qofjann SBeijj, begleitet t)on jiuei 3cu9en Vorganges, brachte am

26. Oftober bie ©djrecfenSnacfcridjt gur Kenntnis beS Kapitels, ba8

unter bem Grinbrucfe ben 23efd)luß faßte: Deinde domini capitulum

attentata Wratislaniensium circa intromissionem Hessi in paro-

chum s. Marie Magdalene anxia sollicitudine pensantes viden-

tesque, auetoritatem non modo sedis apostolice sed etiam regis

utriusque Hungarie atque Polonie contemptui illis esse pre nimio

studio erga factionem Lutberanam coneepto, subuerentes vero,

plurimum malorum inde esse secuturum, eapropter, quo et ecclesie

et ipsorum cuiusque rebus, personis atque incolumitati consultum

esset in tempore, unanimi omnium voto congregacionem capitu-

larem atque capitulum boc Wratislauiense capitulariter, solem-

niter et conclusiue intra hunc [diem] et festum Natiuitatis Christi

proximum exclusiue Dei nomine dissoluerunt, concorditer statu-

entes, ut liberum unieuique sit intra tempus huiusmodi vel rema-

nendi bic apud ecclesiam vel aliorsum se transferendi . . . Item

resoluitur, priuilegia et protocolla Nissam auebenda.
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4. gnr gispiitaiton oou 1524.

23ei ber Disputation oom 20. bis jum 23. Hpril f)atte $eß als

fpradjgelefjrte Reifer für ben Urtext ber 1)1. «Schrift ben ©olbberger

ülcttor Valentin £rofcenborf unb ben SBreSlauer «Sdmlmann M. «nton

9ttger jur (Seite. Die 33efanntfd)aft beS ^>cg mit £rofcenborf fdjrieb

fid) aus gemeinfamem 2lufentl)all in Breslau f)er, beim £rofcenborf

ift minbeftenS 1519 unb 1520 am Dom angefteflt gewefen. Diefe

überrafcfyenbe £atfaa}e, bie alle Biographien beS Cannes mobiftjiert,

mirb burd) golgenbeS belegt. Qn ben ftapitelSaften ftcl>t gum

23. Quli 1518: Dominus Valentinus Fridland reeeptus fuit in

penitenciarium ecclesie ad quartale proximum instituendus. Qnm
18. ftebruar 1519 lieft man: Dominus Valentinus Fridlandt persona-

liter presens assumptus est in penitenciarium ecclesie et decrete

sunt illi litere capituli commendaticie ad dominum episcopum. $(m

4. ^ouember 1519 erhielt er einen neuen Kollegen an SRifolauS 2ßenlen

ober Sflenlenn. SBeibe mürben am 8. gebruar 1520 als beugen au*

gesogen 1

), als ber tanontfuS Dr. ©ebalb |mber ben ftanonifuS

SaurenttuS $ac$el Oßötfd)el) betjufS ber SRefignation feines $anonifatS

bevollmächtigte. Dr. 9#ict)ael SSitiger unb Valentin ftrautroalb

moljntcn am 11. gebruar ber üieftgnation bei-). Das SßrotofoU

oom 1. September 1520 über bie Sat)l 3afobS oon Salja junt

33i)d)of
3
) nennt Valentinus Fridlant, penitenciarius ecclesie Wra-

tislauiensis, als Mengen, unb einer ber auSftelleuben Notare mar

Valentinus Krautwalt de Nissa, clericus Wratislauiensis 4
). <5o

fteljen bie beiben gleichnamigen fpätereu ®egner l)ier bidjt beieinanber.

«m 25. 2Jiai 1410 unierte 5
) in Bologna ^apft ^ofjann XXIII.

nad) fdjon oon *»ßapft ^llejanber V. 1408 ftuguft 21 erfolgter, aber

*) Siegnife, <ßeter.$aulS«©tbUotfKf, Urfunbe, a(8 ©<$mufeblatt toerroanbt t>or unb

hinter bem ©anbc 4° 140.

s
) «. a. C, auf ber föücffrite, üon Ärautroalb getriebener Hft.

8) ©2)21., Urfunbe S. 23.

4
) Dabei baS fflotarfignet ÄrautroalbS, auf breiftufigem Unterbau eine tyalbe

l'ilie, mit ber 21uf[d)rift VC Suum cuique pulchrum. Prudens Paupertas Stultis

Diuitijs melior.

6
) Urfunbe Dom 25. SWai 1410.
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nid)t beurtunbeter Bewilligung auf Antrag beS SöreSlauer 33ifd»ofÄ

unb DomfapitclS oier ©enefijien sine cura am Dome 511 jwei Scnc*

fijien für gtuci ^ßönitenjiare, bie wegen langete an Unterhalt bisher

gefehlt Ratten unb bod) uonnöten waren, um in ben bifd)öfliä)en

föeferoatfällen ju abjoloieren. Die *ßönitenjiare mußten *ßriefter fein.

9. Januar 1415 publizierte Sifdwf ©enjel in Dttmadjau biefe

päpftlidje Söufle 1
) unb DoU^og bie Bereinigung ber mer SBenefaien.

£rofcenborf ift alfo gum <ßriefter gemeitjt gewefen.

Da« Domtapitel fyatte ber Disputation mit banger ^orge ent*

gegengefeljen unb wegen feiner Söeforgniffe aud) ben in SörcSlau an*

wefenben öifdjof $atob ju Mate gebogen. 1524 ÜRärj 30: Sed

deputati sunt ad dominum episcopum archidiaconus (Lengsfeld),

scholasticus (Junckermann), cantor (Furenschilt), custos (Trysler)

et Putschel ad consultandum caute atque secreto cum Sua Pa-

ternitate ... Et quia periculosum valde videbatur, adesse apnd

ecclesiam singulos dominos veluti ad insultum Lutheranorum

horarie opportunos et quasi in saeco conclusos, quare iniunetum

fuit dominis sie deputatis, ut diligenter consultent cum domino

episcopo vel de dissolucione vel de translacione capituli etc. cum

relacione ad capitulum. Der 33ifd)of mag bie ©eängftigtcn be*

rnl)igt f)aben.

gür bie Disputation tjatte baS Kapitel Sflartin Dobergaft au$

Pratau uerfd)rieben unb biefer tyatte für alle ©oeutualitäten nad)

bem Sunfdje ber Äapitulare aud} ben gelehrten STfjeologen M. Senjel

Ute mitgebracht 2
). Söeibe tarnen jebod) nidjt jur SBermcnbung, unb

baS Kapitel würbe fogar burd) ein unuorfyergefeljeneS (Ereignis in

feiner SötberftanbSfraft iubejug auf ^Breslau faft ganz gelähmt. Die

Elften berichten gum 22. $fprrt 1524: Domini capitulum commemo-

rabant, qualiter hac nocte deprehensus esset dominus Thomas

Fetteres, vicarius Wratislauiensis, apud uxorem N. Schorgast in

ciuitate magnoque tumultu raptus in carcerem ciuitatis non sine

ingenti populi applausu cum detestacione ordinis ecclesiastici

J
) S82) sa , Urfunbc t>om 9. Januar 1415.

») Acta capituli 1524 %px\l 29, SWat 5, 3uli 1; 1525 «Diävj 22.
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recusantis matrimonium. Indeque futurum videbatur, quod ex

protestacione prescripta, si illa nunc reitcraretur, seditio aliqua

concitaretur in populo, satis alioqui iam furente ob non re-

ceptum ordinem matrimonij, quem Hessus in disputacione prc-

senti publice conabatur defendere. 3um 29. Slpril wirb berichtet:

CommisBum est scribi domino episcopo de protestacione facta

nomine consulum coram domino officiali hic in insula circa

presentacionem domiui Thome Fetteres ex carceribus ciuitatis

in carcerem curie hic episcopaiis ob adulterium commissum cum

Schorgastina detenta ob id hactenus in carceribus ciuitatis atque,

ut dicebatur, a dicione capitaneatus excludenda. Deinde com-

missum fuit in eisdem literis superaddi, ut dominus episcopus

edere vellet mandata literarum per dominos archidiaconos

archipresbiteris distribuenda de non recipiendis, que couclusa

sunt in disputacione Hessica hic Wratislauie.

5. Uofjmui gel? unb gflarkgraf ©rorg non §rairteuuurg.

gür bic persönliche Söerüfyrung non §e& mit bem in «getieften

begüterten flftarfgrafen ®eorg ift baö folgenbe 3cuÖn ^s m *

wichtig. 3U Dcr ^ad)rid)t non bei* gufenbung ber neuen Stgenbeu

beS $erjog$ griebrid) II. t>ou 8iegni£, be3 SDiarfgrafen ®eorg non

Söranbenburg unb bei* Nürnberger burd) ben $8ijd)of an ba8 Kapitel

uom l.üttat 1534 t)at ber $apitel3notar 3ttatf)ia3 Sßreuß au« durften*

walbe an ben föanb beS ^ßvotofoll« gefdjrieben: Idem marchio circa

hoc tempus colloquitur de ecclesiae doctrina et litteris cum Johanne

Hesso, theologiae doctore Wratislauiae, in patria mea, de quo et

ego multa commemorare possem et (Sücfe) plurimum.

6. (Bin §tunmmi3$bfridjt nus greslon 1521.

CDte Seftätigung be$ am 1. September 1520 enuäfjlten 33tfd)ofö

ftafob non <5al$a 50g fid) roegen ber ®egcnbemüt)ungeu ber sJWit*

beroerber fef)r lange fjin. $)aö beroog ein 2ftitglieb be$ 93re$lauer

$)omfapitel$ 3111* $b{enbutig beS nad)folgenben brtngenben unb er*

regten SBriefeS (1521 Wlai 3) nad) fflom, ber fi* eingebenb über

bie bebrotjlidje Sage im ©istum bei ber an(d)roedenben glut ber
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Deformation auöfpric^t. 2(1$ S3erfaffer ift wegen ber oon i^m an*

georbneten 3^IunQ oer Äomtnumfanten motu* fielet ber Domherr

Stanislaus ©auer anjunetymen, ber einer ber SiStumSabmmiftratoren

imb Dffijial unb ©encratoifar war. 2)er $tbreffat lägt fiel) nic^t erraten.

Litteras D. V. XXI. Marcij ad me ex Urbe datas ultima

Aprilis aeeepi. Ex quibus cognoui, Dominacionem Vestram Rome

diueius commoraturam, quod scilicet confirmacionis negotium

serins, ac sperabamus, procedat. Que sane mora, nt intempestiua

est, ita ecclesie nostre futara damnosa et plane exicialis. Ob

eamque rem magna nos afficit tristicia et sollicitudine. Non enim

ignorat D. V., que grauia et aduersa nobis undique in hac patria

immineant, ut abunde satis malorum nobis foret, ubi eciam hoc

confirmacionis incomodum nobis non accideret. Tutati bactenus

nos Suraus Romani pontificis maiestate, utcunque potuimus. At

posteaquam eadem despectui baberi cepta est, nibil miserius

nobis, nibil calamitosius. Incidimus enim in bec tempora, que

afflictura omnino ecclesiam sunt, ut plane existimem, preter alia

incommoda non negocij minus futurum eciam nobis nunc cum

Lutbero, quam olim fuit vel maioribus nostris cum Uusso vel

priscis illis cum Arrio aut Nestoreo, et eo magis, quum pau-

cissimi nunc inueniantur, quibus cum dignitate ecclesiastica recte

conueniat, immo qui perijsse non exoptent. Non admodum sum

miratus, Germanos tantopere insolcscere, gentem scilicet natura

minacem et fastuosam, sed nacionem banc nostram tarn subito

esse mutatam, quod a prisca simplicitate ac religionis cultu usque

adeo deflectitur. Id demum miror, quin melius apud Indos quam

in vicinis nobis locis leguntur ab omnibus passim et impune eius

libri sine fine impressi et in nullam non linguam translati. Et

in ea maxime parte leguntur, qua perniciosissimi esse possunt,

atque ita recens boc malum animos hominum possedit, ut sciam,

si quis forte vir bonus existat, qui mederi huiusmodi contagio

velit, non facile (nisi publica 1
) cum pernicie et damno) possit.

Flures Lutherus hereseos sue 2
) catulos produxit, quam quispiam

) $f. publice. 8
) $f. sui.
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credere possit, qui peius 1
) eciam magistro iam suo contra eccle-

siasticam potestatem ubiqae oblatrent, sermone, argumentis,

scriptis, nonnunquam pugnis eciam Lutheranam doctrinani in-

gerunt, ubique inculcant, tnentor et mordicus tenent. Prestaret,

credite mihi, essetque utilius multo non buic solum ecclesie, sed

ipsi eciam Romane sedi, electum nostrum statim fuisse confir-

matum, ut pontificale munus libere exercere possct, quam quod

videam, Sanctissimum Dominum Nostrum confirmacionem eins ob

aliam graciam differe et nos legittimo pastore destitui. Siquidem

alio quopiam remedio malum hoc expiandum erit quam vel igne

vel gladio, ut plerisque videtur, viro opus est et meritis et pie-

tate conspicuo, qui gracia et sanctitatis opinione in populo plu-

rimum valeat. Quälern oblatum nobis consequi tandem non

potuimus non sine ecclesie huius iactura. Contempsit ab inicio

Wenzeslaus, Bohemie, dein et Romanorum rex, hussitanam heresim

eiusque ignauia est factum, ut malum illud breui adeo inualuerit,

ut posthac Sigi8mundus, imperator, et plerique Romani pontificcs

omnibus imperij et Ungarici regni viribus frustra illud extinguere

sint conati. Siquidem cum nostri (amissis multis legionibus)

sepe turpiter fusi fugatique sint. Nunc tantum abest, ut Bohemi

reduci ad obedienciam Romane sedis possint, ut verendum in-

super sit, ne pars populorum multo maxima ad eos accedat, tanto

plausu, tanta leticia Lutherana omnia gens ea accipit. Dici eciam

vix potest, quanta celebritate, quanta pompa et hominum applausu

acceptus hic referatur idem ipse Lutherus in hac profeccione ad

Carolum regem per oppida, vicos, pagos ac villas a ciuibus,

oppidanis, nobilitate et plebe. Id, anne illius gracia 2
)

fingatur,

an re ita habeat, exploratum non habeo. Hoc tarnen constat,

Lutberum in oculis esse omnium. Piget me verbositatis iam

mee, non possum tarnen ea non scribere, que animum vulnerant

meum. Obseruatum est iussu meo proximo hoc quadragesimali

[tempore] sacro per ecclesias et monasteria, an confitencium

scilicet et penitencium numerus sese equarct preteritorum annorum

J
) piius. 2

)
gratiam.
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calculo. Deus bone, quam longe non constabat racio! Fingit

enim iam sibi quisque sacra pro sua libidine, asserentibus se

cunctis Lutheianos, christianorum nomen exolescit. Nullus aniplius

religionis cultus, nulla sacerdocij reuerencia, nullus censure metus,

iaciuntur propalam probra et contumclie non iam in humilem

hunc et abiectum clerum, sed in pastores, antistites et adeo in

ipsam sacrosanctam Romane sedis autoritatem. Nec a dei et

superum gloria lingue blasphemie se continent. Taceo cedes,

rapinas, sacrilegia et id genus alia, quc impune nunc in clerum

committuntur. Ad hec turbamur tempore minime opportuno in

tot non modo annorum sed seculorum eciam adepto eleccionis

iure, cogimur ad intolerabiles impensas, qui preteritorum annorum

bello cum Boliemis, ut dixi, gesto exbausti feneratoribus ad pre-

sens manemus obligati, ut impossibile sit, ecclesiam baue ad

pristinum decus assurgere. Quo fit, ut plane existimem, fatalem

nunc nobis diem adesse. Tametsi ecclesie buius casus plures

secum trahet in ruinam. „Hoc Itacus velit, boc magno mercentur

Atride !

).
tf Neque enim Lutberani ludum graciorem sibi spectare

possent. Atque utinam non cito peniteant (quamuis sero et

frustra penitebuut), qui id negocij nobis facessunt et qui seruare

pocius ecclesiam baue, quantum ex eis foret, deberent. Ego,

quod ad me, animum obfirmaui meum ad oronia perferenda, que

celestis de nobis indignacio exigentibus peccatis nostris constituet.

Ita enim mala bene a me aeeepta minus grauabunt. Reueren-

dissimo D., cui ob gratuitam in nos pyetatem plurimum debemus

omnes, cupio vehementer commendari. Valeat D. V. Vratislauie

die tercia mensis Maij anno domini 1521.

«bfärift: Cod. Gothanus cbart. B. No. 20, fol. 41 bf.

7. gfjifljiuigfn non Informatoren jnr alten gtfrdje.

3um 18. üftär$ 1524 berieten bie SapitalSaften: Deputati sunt

domini scholasticus (Juuckermann), cantor (Furenschilt) et Jon

ad colligendam informacionem, qua obuiari possit conatibus no-

') Vcrgilius, Acneis II, 104.
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bilium et plebeiorum recusantium deinceps soluere decimas et

pecunias decimales, quibas propterea simul cum capitulo dicta

est dies tractandarum eiusmodi differentiarum ad dominicara

Misericordia domini. gür biefe fcfylimme SBerlegcnfjeit fam ein un-

geahnter Reifer. Unter bem 10. Qjuni 1524 buetjen biefelben Äften:

Lectae sunt literae domini episcopi, quibus optat, ut dominus

Dominicus Sleupner, canonicus Wratislauiensis et praedicator

Nurnbergensis, qui nuper ex Nurnberga applieuit, bonorifice

tractetur per capitulum deducaturque per aliquos ex medio do-

minorum ad Suam Paternitatem, in eum scilicet finem, ut is hoc

facilius adduci possit ad obenndum mnnns concionatorium in

ecclesia Wratislauiensi, vel saltem hoc modo retineri, ne factioni

Lutheranae addictus saeuiat in religionem. Domini capitulum

deputarunt etc. 91m 4. Stuguft rjeifet e8: Domini capitulum inter-

pellabant et hortabantur dominum Dominicum Sleupner, concio-

natorem Nurnbergensem, ut in concionibus suis promovere vellet

atque defendere religionem et clerum contra virulentiam grassantis

ubique Lutheranismi velletque insuper colligere ex scriptum seu

literis sacris, quo defendi posset solucio deeimarum aduersus

impugnantes eandem etc. Dominus Dominicus ad secundum

negabat, hactenus se legisse in sacris literis, quod in defensionem

solucionis deeimarum reeipi crederet per Lutheranos, sed consu-

luit, ut deeimae ipsae donatione regia tuerentur, ex cuius camera

originaliter donatae essent ecclesijs, rediturae eodeni, si personis

ecciesiasticis interuerterentur. Quod ut succederet, consuluit,

impetrandam esse per regiam Maiestatem innouacionem dona-

cionis deeimarum buiusmodi factae olim ecclesijs a praedecesso-

ribus regijs cum supplecione defectuum. Domini probarunt id

consilij. £)er 91at würbe burd) ben 33ijd)of bei bem Könige mit

Erfolg ausgeführt. Unter bem 29. Ottober betätigte Subtuig II.

bie ©d)enfungeu feiner SBorfatjren unb wies bie fonigltcrjen ^Beamten

bei ©träfe uon einer ÜHarf lötigen (MbeS an, ber ©eiftlidjfeit gegen

Siberfefcltdje §u $ülfe ju fommen 1
). 9(m 30. ^ejember befcrjlofj baS

*) Uvfunbc F 35.
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Rapitel, ben SBreSlauer SRat um einige mbimierte £ran3fumpte an*

pgefyen, „ut auetoritate eornndem hoc magis extorquere possint

pecunias decimalcs hactenus ob non visas literas aliquas super

deeimis pertinaciter negatas atque detentas". $)urd) feine 33er«

fyeiratung tocrlor übrigen« ©djleupuer als „inhabilis" nid)t lange

barauf fein SSreSlauer tanonifat.

SBalentin Strautroalb war Bltarift beS ftltarg saneti Georgii et

Margarethae bifd)öflid)er Kollation im 2)om. Qu bem Statuten*

budje ber ftonwifare ftefjt (fol. LX) bei bem Ältar: 1530 d. Valen-

tinus Crautwalt habet. SBenn er fid) aud) bur$ einen ©ubftitnten

öertreten lieg, ift e$ bo$ fonberbar, bag ftrautroalb bie mit einem

ÜRefebienft tjerbnnbene ^frünbe behielt.
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9Jod) einmal Der $re§lauer £>ornDrcri)S(cr v>f>amt

ftonraö Seeftttg*

ündj etwas oott ber Belagerung 9re§Iau§ im 3aljre 1806 unb

oon ber (Mhrung in Schießen nadj Dem 2tlfUer Stieben.

SSon German ©ranter.

9kch £rucflegung be« im oorigen SBanbe unferer .geitfehrift er*

fdnenenen 2(rttfetd: „^ßatriotifche Schleper in ber ^ranjofen^eit oon

1806/1807" würbe ich freunblicher Seife auf jwei gleichzeitige ge*

brudte föotijen über Johann ftonrab ©eeling hingewiefen, uub ich

barf nicht oerfäumen, hierüber furj ju referieren, aumal es mir

glüefte, auch noch an« jwei 9rchio*£luelIen neue aftenmäfjige öelege

für bie patriotifchen SBerbienfte biefeS 33re8lauer Bürger« au$nu$en

$u tonnen.

$)ie erfte ber gebrückten Notizen finbet fid) in bem auf ber

"Stabtbibliottjef ju öredlau aufbewahrten „93reölauifct)em $agc*

SBud) für ben öürger unb Sanbmann", unter Den „£age8*

^a^ri^ten'' oom üKära^unb oom $pril 1809. $>ier wirb eingeljenb

über bie ffönigSberger töeife (cfr. 33b. 40, ®. 242 f.) ber „93re3*

lauer Deputation" berichtet, unb jmar augenfd) einlief auf ©runb ber

(Stählungen ©eeling'8 felber. ©ir fommen fogleich ausführlicher

hierauf jurücf.

Die jweite Notij bringen bie „<5chtef ifchen ^kooinaial*

b lütter" im 56. Sknbe, ftuli—Dezember 1812, als einen oon

$eter JJriebrich Äanngiejjer oerfafjten 9?efrolog beS am 14. «Sep-

tember 1812 uerftorbenen ©eeling. $>ier erfahren wir, bafe Seeling

3«itj«rift b. »ercin« f. ^djidjte S^Itfiea». 8b. XLI. 23
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al« eine« «Seifenfieber« 8o!)n in gürt!) bei Dürnberg, im SlnS*

bacrjifäen, geboren war — baljer alfo ftammte fein „9teid)«'Dialeft"

(f. 33b. 40, ©. 239) — nnb baß er 1792 auf ber SBanberfdjaft nad)

$3re«lau fam, wo er beim $nnftbred)«ler ©eiler fidtj al« fo tüchtiger

Arbeiter bewährte, baß biefer ifjm 1794 feine Sodjter jnr <£f)e gab.

2üfo and) biefer Patriot war fein *ßreuße üon ©eburt — $n«baa)

würbe erft 1792 preußifd) — nrie fo mancher ber großen preußifdjen

gelben ber 3rranjofen$eit; um fo metjr aber würbe er au« Über-

zeugung junt Greußen. Der Sflefrolog f)ebt feine Verbienfte um bie

Verpflegung unb Unterftüfcung be« üttilitär« tjeruor, berührt aber

dmrafteriftifdjerweife mit feinem Söorte feine fonftige patriotifdje 33c*

tätigung in ftrieg unb grieben: noa) war ja bie grembt)errfd)aft

nid)t gebrochen, unb ba« ©ebiet ber „^ßolttif" blieb nod) ein litte*

rarifetje« Noli me längere. $u«brücflid) oermerft wirb f)ier, bag

Seeling ben (Sntfdjluß $u jener 8önig«berger SHeife „oljne uon ber

SBürgerfdjaft Auftrag $u f)aben" gefaßt fjabe, um „bie gnäbigen ®t>

finnungen @. üftajeftä't (gegen ifm felbft) jum öeften ber ©tabt an«

auflegen''. Die ©tärfe feine« ftttlic^en ©efütjl« unb Gtjarafter«

wirb r)ier al« bie Xriebfeber feine« $atrioti«mu« betont, unb ber

treuen greunbe gebaut, bie ©eeling ftd) erworben fraft feiner

©$licfyf)eit, Verfdjmiegentyeit unb Xrcue, unb bie ju i^m neiblo*

aufblickten fraft feine« guten ftarfen SBiüen« unb feiner $ur>erläfftgen,

unbebingte« Vertrauen einflößenben Üatfraft.

2öir feljen, aud) in biefem intimeren Greife erfetyien ©eeling ganj

fo, wie wir itm in ber Beurteilung ferner unb Ijöljer <SteI)enber be-

reit« fennen gelernt fyaben. 3m „2lnf)ange" biefer w ©d)leftfd)en

^romnjialblätter" finbet ftd) noefy ein ©ebidjt, au« ®lafc, ben

23. September 1812 batiert, ben üflanen ©eeling'« „von einem Ver*

eljrer bürgerlicher Xugenb gemeint", mit bem <Sd)ifler'f(tyen Üftotto:

„Dem SSerbienfte feine fronen" — eine freilief) mefyr gut gemeinte,

al« poetifc^ üerbienftlidje Seiftung.

3:ene gebruefte „93rc«lauifd)e £age;$öud)"*9lott$ nun wirb in er*

wünfdjter SGBeife erweitert unb ergänzt burd) bie f)anbfd)riftlid)en $uf*

jeidjnungen be« Dr. phil. griebriety Delbrücf, be« bamaligen

(Srjie^er« be« ftronprinjen griebriety Söiltjelm (IV.), ber, wie wir
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erfahren ^aben (33b. 40, <&. 242), mährenb be« £önig«berger

Aufenthalte* ftd> Meetings befonber« annahm.

Unter bem 19. SWars 1809, (Sonntag, aeidmet Delbrüd fol*

genbe« auf: „(Ein angenehmer Sefud) ftöhrtc barinn (in bem (Ent*

würfe einer „Vita" fetner SWutter). QrQtt) iDeputirte au« 23re«lau

erfLienen : ber £unftbrech«ler ©eeling unb Qätti (f. ©b. 40, ©. 245),

jener un« fdwn rühmlich befannt burd) feinen vaterlänbifcheu (Ebel«

mut ben Gelegenheit ber ftrieg«brang«fale ; er überreichte bem ftron*

prinjen ein t)on ihm felbft fehr fünftlich gearbeitete* Schachfpiel, unb

für bie Königin einen nicht minber fauber gearbeiteten unb t>oU ge*

fticften Sonnenfchirm nebft einem gefühlvollen ©ebid)te". £)a«

„33re§lauif che £age*93uch" bemerft noch, bafj ba« „Parasol"

bie (grsieherin üttabame ^ohn (cfr. 93b. 40, ©. 242), verfertigt

hatte, unb baß beim ©chachfpiel „SBrett unb Figuren au« (Jbenholj

unb Nußbaum gearbeitet unb von angenehm feiner unb fchöner Ar=

beit waren, bie man wegen be« genauen Sleifce«, ber barauf ver*

menbet mürbe, bewunbern mußte".

$)elbrücf fährt fort: „©ährenb ber ©achtparabe fyattt ich i
eIlc

beleben ©d)lejter wieber bet) mir unb fte hatten jwen ßanbleute au«

bem ©ebirge in ber ©egenb von $auer beu ftch, jwev, Sdml$en,

gewanbte Seute, bie über bie Sage ber <ßrovin$, namentlich ihtcr

®egenb, ftarte ftlage führten".

Dann h«6t es bei fcelbrücf unter bem 22. ajcarj 1809, bem

®eburt«tage be« gleichfalls Delbrück« Obhut anvertrauten jweiten

Sohne« be« Äönig«, be« ^rinjen ©ilhelm (I.): grühftücf bei

ben $rin$en „fanben bie Üflajeftäten fich ein, unb ich hatte biefen

Augenblicf gewählt, ben Deputierten au« SöreSlau unb bem 91amä>

lauer Greife ba« h*iß gewünfchte Glücf, betjben SWajeftätcn nahe 51t

fet>n, ju oerfchaffen. Unter bem SBorwanbe, fte wollten bem ^rinjen

Glüd wünfchen, traten fte ein: Oeling, ^äfel, 3<ahn, 2öei« (biefe

waren bie oben erwähnten Schuljen au« bem ^auerfchen) unb

Penning (#emtig, f. u. ©. 358); ber ftönig fagte erfterem (Seeling)

viel ©elobenbe« unb fam in rührenbe Aeugerungen hinein, fo bajj

begben XfytiUn bie Spänen in ben Augen ftanben". Auch in bem

„93re«lauifchen Sage^Söuch" tyi%t e« oon ben „Deputirten"

:

23*
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„€ie faljen 3ftre ÜWajeftät bie Königin weinen über bie mandjerlety

Seiben, welche ©Rieften in biefem Äriege betroffen tyaben". fcelbrücf

färeibt weiter: „Unter ben ®efdjenfen, bte *ßrinj SBityetm erhalten

fyatte, mar aud) eine Dre^felbant: man manbte ftd) an Oeling mit

bem: Hic Rhodas, hic salta! — unb gleich gab er fid) and SBerf,

ba« aber blutig enbete: Gin ÜHeifel fut)r ab unb in ba« biefe fjletfc^

ber Unfen #anb big auf ben 8no$en. — $)er äönig Ijatte in*

jwifdjen au$ mit ben betyben ©d)ulgen gefprodjen, meiere überglüd*

lidj waren, ©eling unb Qfäfel mürben für ben Äbenb eingelaben. . .

.

Eon Ijalb 7 Uljr an oerfammelte fid) bie fcbenbgefeflfdjaft, etwa

80 ^erfonen .... Waty je^n Uljr ging e« $ur £afel . . . . 3)ie

@d)leftfdjen (Efjrenmänner waren fefyr glüdUdj." £ier nun fommt

eine SBeftätigung ber im 40. 93b., ©. 243, erjagten „Überjoannung"

be« patriotifdjen ©ifer« ©eeling'«, bie alfo oor bie £önig«berger

Weife anjufefcen ift: „©eling geftanb mir, er fyabe 15 $fb. ©ift in

feiner 33erwa!)rung. Söäre Napoleon nad) 93re«lau gefommen, er

tyätte bie ©tabt gewiß nid)t wieber üerlaffen\

,/
(5ingro6er£obrebnerbtefesaKanneg(Seeling

,

ö), üttajor o.Sufatt 1
),

er§ät)lte einzelne f>crrlidt)c 3üge, bie id) jutn Xeil bem Äönige roieber

mitteilte, ber übrigen« aud) ben fcbenb fowoljl gegen fte (Seeling

unb %'ädtl) al« aud) gegen ben (Sammerfjerrn o. $rittwi$, gleidjfaü«

au« ber ©egenb oon 9tam«lau, fetyr gnäbig fid) bewie«." Huf bem

nun folgenben SBade, ber um 1 Uf)r ju (Snbe ging, fyat ber ftönig,

wie ba« „58re«lauifd)e £age*$3ud)" berietet, ©eeling nad) feiner

„SBleffur", oon ber S)red)felbanf f)er, gefragt, worauf ©eeling in

„^Demutf)" erwibert fjabe: „biefe Söunbe ift mir teuer, benn feit

jwen Safjren Ijabe id) gewünfdjt, mein SBlut für (5w. Sttajeftät ju

oergießen".

Unter bem 23. üftärs notirt $)elbrüä, wie er Äbenb« bei ftd>

„alle Rapiere unterfucfyt unb fixtet, in ber Hoffnung, ben ©eridjt

Oeling'« unb feine« ftreunbe« Cgädel) $u futben". Um weldjen

SBeria)t e« ftd) Ijier Rubelt, lägt ft$ nidjt feftftetten.

*) ©raf t)on Soucep, ättajor, 1806 aggregiert bem $ufaren«8legiinent ü. $le§,

9lr. 3, (Sfarnifon ©ernftabt; im f^etbguge flbjutant be« gürflen #o^enlo$e-3ngel.

fingen. 9lad> 1818 als (Generalmajor toerabfa^tebet.
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Am 25. ÜWärj oermerft Delbrücf: „33on 7—9 Uhr (Abenb«)

©efuche bcr ©chleftfchen unb berliner Deputation, erft bie ©chul$en,

welche ^er^li^en Abfchieb nahmen, fobann Qäfel unb ©eling, »dc^cr

ba« <2chad)fpiel ^erftefltc, unb f)öd)ft angenehm unb freubig überragt

würbe burch jweö $aar £affen mit bem SBruftbilbe be« Königs unb

ber Königin, welche ber Kronprinj ihm al« ©egengefdjenf gab. <&t

war tief gerührt". 9tod) bem „S8re«lauifchen £age*39uch" fagte

ber Kronprinz hierbei ju ©eeling: „er foHe atte gefttage au« ber

ber einen, unb feine grau au« ber anbern $affe Kaffee trinten unb

be« königlichen ^aufe« babeö gebenfen".

33om legten £age be« könig«berger Aufenthalte« ber 5Bre«lauer,

©onntag, ben 26, üttärj 1809, erhalten wir bei Delbrücf bie ein*

gehenbften Nachrichten über ©eeling: ,,91ad) 8 Uhr (borgend) famen

geling unb Qäfel, jener (©eeling) erhält ein @remplar meiner Siebe

d. d. 14. Dftober mit einer furjen Debifation. @r hatte be« ^ßrin=

jen SBilhelm Drechfelbanf in ©tanb gefegt unb äwecfmäfjiger ein*

gerichtet''. Diefe „Nebe" tyaüe Delbrücf am 14. Oftober 1808 in

bcr „königlichen £)eutfchen ©efeflfehaft" §u Königsberg gehalten über

ba« £h*nta: ,,9iiemal« Bezweifeln erforbert unb giebt ©eelenftärfe".

A(l$u furj mar übrigen« bie „Debifation" auf bem Decfel be« in

roten ©affian gebunbenen C£remplar« nicht abgefaßt; ba« ,,93re«*

lauif che läge*® uch" §at ihren ©ortlaut aufbewahrt: „Dem Kunft*

brech«ler #errn ©eeling, bem braoen unb ebelmüthigen SBürger Don

93re«lau, überreicht ben beffen Abreife oon Königsberg, wo berfelbe

wätjrenb feine« Aufenthalte« oom 17. bi« 26. Üttärj 1809 bie ©einem

33erbienfte gebührenbe Aufnahme gefunben, bie SRebe t)om 14. Oftober

1808 mit Hochachtung unb greunbfdjaft ber 2$erfaffer".

Delbrücf fchreibt bann weiter: „ÜMit Dohna (bem ©taat«'2Kinifter

©raf Dohna) fpradj ich w^er ©eling. Der König \)at ihm (5nt*

fchäbigung anbieten laffen; er h«t fie banfenb abgelehnt unb nur ge*

beten, ber grau unb Kinber fich anzunehmen, fall« er früh fterben

foüte. Auch rühmte er (Dohna) mir fetjr ben Krieg«rath üflercfel

au« 93re«lau, ben ich ^eut Abenb fehen werbe. 93on ber ©chled)tig«

feit ber ©lieber ber neuen Deputation 53re«lauer Kaufleute, welche

wegen be« ©ilber»(£bift« unter Söege« jfob, war er auf biefelbe Art
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unterrichtet, wie «geling tyutt früt) fdwn mir gefagt hatte

Gegen 5 U(jr famen Oeling unb ftäfel wieber. £e$terem würbe auch

ein (Jremplar ber föebe gegeben
; erfterem für jeben ber anberen ©e*

fährten unb für #enmg noch eine Sörufttafche, worinn ber $ron»

$rinj feinen Gahmen getrieben hotte 1
) ©ie Ratten be^bc

ba$ Glücf, üou betjben ÜWajeftäten ftdj $u beurlauben, unb Oeling

erhielt, feinen Sünfchen gemäß, auch noch Antwort uon ber flöniginn,

worin ber ftafm (sie, ftatt $ohn; cfr. 93b. 40, ©.242) augeftanben

wirb, ihr ^fnftitut Suifenftift $u nennen. Söujjler (ber #offtaat$fefretär

ber Königin, f. 93b. 40, ©. 242) fiegelte es auf meinem 3immer, unb

mieberholte beti ber Gelegenheit, was er mir neulich fdjon getlagt

^atie: es halte fo fdnoer, bie Königinn $u einer Unterschrift 51t be*

wegen."

$)aS „SreSlauifdje Xage*93uch" h<" uns erfreulicherweife

ben Sortlaut biefeS Schreibens aufbewahrt, nebft ber Söb. 40, ©. 242

erwähnten „Wachfchrift"

:

„ftch freue mich Gelegenheit &u h^ben, ftlm*" me *n befonberes

Sohlgefallen baburch ju erfennen ju geben, bafj ich 3h«™ *> ie 9*'

thanene gürbitte gern erfülle, unb bie ^Bewilligung ber Sünfdje ber

(Erzieherin ^ofm $fmen jur (Eigenen Uebergebung jufenbe, uerfjarrc

übrigen« ffixt gnäbige Königin

Königsberg ben 26. 3Här$ 1809. 2utfe."

„föecht fehr banfe ich 3$ncM ^gleich noch für bie fo fchöne

Arbeit an bem Gefteüe ju bem oon ber (Erzieherin ^ohn mir be«

ftimmten ^arafol; fehr oiel Vergnügen hat mir folche gewährt unb

werbe ich 3^nen rt*$ c *n ^nbenfen oon ÜJiir eine ÜWebaille mit ütteinem

93ilbniffe nachfehiefen.

Än ben p. Johann ©onrab Seeling jefct allt)iw-"

<Sl)ara!teriftifch für bie pebantifche *ßäbagogif beS $riu$en«

(Erziehers, aber boch auch für ben (Einbrucf oou Seeling's Werfern*

lichfeit ftnb bie legten flufseidmungen im fcelbrücffchen Xagebuctjc

*) 3liid? ba3 „Öre§lautfd>e !£age»©u<$" ermähnt biefe „fööne in rotten

©affian gebunbene ©djreibtafel", inbem c3 ben 2Seinfd)röter #ennig, al8 „einen

reä)tf$affenen, treuen unb patriotifd)en ©ürger" bejeic^net.
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hierüber: Am 9)iontag, ben 27. SRärg 1809 notiert er: „Qn unferer

©tulübung biente ©ding $um ©egenftanbe"; unb am 28. 3Rär$:

„©üjlübung noch über Oeling".

$)och mir haben bei biefer ©pijobe aus SeelingS ßeben oielleidjt

fdwn aüju lange oerweilt; gerne meuben wir uns ton biefer (Sinjel*

heit ju bem weiteren (Gebiete jetner STaten, auf baS uns bie jweite

ardjioalifche Quelle führt: bie 9tachlafe*$apiere beS ©rafeu.

(Soeben, bie baS Kriegs*Archio beS ©ro&en (GeneralftabeS mir $u«

gänglich ju machen bie ®üte gehabt ^at. Unter biefen papieren

fteht an erfter ©teile ©oefcen'S: „®eneral*$Rapport über bie Bor*

fälle in ©chleften wäfjrenb beS ÄriegeS 1806 unb 1807. $n

5 Abteilungen, oon ber (Sinfefcung beS ®eneial*®ouoernementS, ben

1. £)e$ember 1806, bis jur Abretfe aus ©chlefien, ben 5. Wooember

1807", eine für bie @e(d)id)te ©chlefienS in ber granjofenjeit eminent

mistige, unb bi«t)cv noch burchaus nicht erfchöpfenb benufcte Quelle

— auch nicht für bie ®oefcen»Biographie oon #ugo o. SBiefe unb

SaiferSwalbau, „©djlefienS $elb", Berlin 1902. An biefer Quelle

— baS im ÄriegS-Archwe berutjenbe (Somplar ift oon Äanglei^anb

getrieben, jeigt aber oiele eigenhänbige Änberungen unb 3u fäfcc

(Soejjen'S — bürfen mir nicht Vorbeigehen, ohne aus ihr, über bie

und hier eigentlich befchäftigenbe *ßerfönlichfeit luuauSfchreitenb, junächft

bie über bie Belagerung Breslaus luvnbelnben Abfdmitte furj

mitzuteilen, $umal ja biefe mit ©eeling'S patriotifchen Berbienften,

wie wir gefefjen (53b. 40, ©. 234 unb 238 ff.), fo enge oerfnüpft ift.

Sluch bie neuefte Veröffentlichung beS ©ro&en ®eneralftabeS über

1806, bie Breslau freilich nur mit ganj fnappen Bemerfungen ftrei*

fenbe ^ublitation „$aS ^reufeifche OffijierforpS unb bie Unter«

fudmng ber ftriegSereigniffe", Berlin 1906, bereu rüdr)aItIofe ZaU

fädjlichfeit als ein gar nicht hoch genug $u fchäfceubeS, wahrhaft

patriotifcheS Berbienft ber ftriegSgefchichtlichen Abteilung II gewürbigt

werben mufe, bürfte nach biefen Aufzeichnungen @oefcenS wenigftenS

hinftchtlich bes Verhaltens ber Breslauer Bürgerfchaft boch

einigermaßen mobiftjiert werben.

Über bie Berhältniffe, bie (Soeben bei feinem (Eintreffen in Breslau,

am 3.$)ejember 1806, bort oorfanb, berichtet er folgenbeS:
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„ftn ^Breslau . . . . tmtte ber Gouoerneur (Generalleutnant

Süeranber ^einrieb oon Ztyk), ein guter, getiefter aber etwa«

timiber unb burch unfere UnglüctSfätle gan$ niebergebeugter ÜÄann,

bie inftanbfefcung ber SSeftung unb üermeljrung ber Garnifon, welche

nur etwa burch taufenb üftann eingebogene Sanb»$Referoe*9iefruten

unb töancionirte oermehrt worben war, nicht mit möglichfter Energie

betrieben. @s ergab ftd) fogar aus ben Elften, bajj bie nach

©raubenj beftimt gemeinen unb nad) ^Breslau jurücfgefommenen

£anb«3tefruten, wegen ber SBemertung beS Gouoernements, baji feine

fltferhöchfte Drbe ju itjrcr ^Beibehaltung oorhanben fei, auf SBefefyl

beS 2Winifter ü. ^otym burd) bie Cammer mit bem Semerden ent*

laffen worben, bog fie nur burd) SBerfefjn in bie ©tabt gefommen

wären; (bafj) ber patriotifdje unb fet)r awecfmäfjige SSorfdjlag bc£

Grafen oon^ßüdler 1
), bie Garnifonen ber SSeftungen burch bie

töeoier«- unb £h>ree*5äger gu oerftärfen, nur fef)r unöoUftänbig unter*

ftüjt unb ausgeführt worben war, begleichen war bie rücfftänbige

©inforberung oon 6000 Stßpel Rom in bie ftetyenben 3J?agajine

förmlich contramanbirt worben.

Dhneradjtet id) bie £anb* unb ©teuer*State erft jum 6'*" $)ecember

1806 nach Breslau belieben hatte, fo gab ich boch fogleich oc"

nächften 33efel)l, föefruten unb Sßferbe einzuliefern. SBon benen jurücf*

gefommenen Offtcteren faufte ich 200 *ßferbe ä 60 $haler, unb oer*

ftärette baburch bie in ^Breslau befinbliche ftaoallerie, unb lieg jwei

reitenbe Batterien mobil machen, wooon bie eine ben 6 l
t
M (December

1806) nach Steife abjugehn beftimt war. $)a fich in Breslau ein

groger £heil beS Regiment* Hohenlohe unb XreuenfelS 2
) befanben,

oerabrebete ich mit ben General o. Steele (!), bafj fie in Bataillons

formirt auf ben gufj ber projectirten 9fleferoe*BataillonS monbirt unb

mit DfficierS oerfehen werben follten, wobei man gelbmebelS unb

*) ftriebrid) ©raf vJJüeHer auf (Gimmel; aus $fr}n>riftung über baS SBiber-

ftreben beS ©ouüerneurS ü. Style gegen feine Sorftyäge erfa)ofj er ft$ in ©rc3lau

am 11. ftoDember 1806.

2
) 2>iefc SBreSlauer Infanterie* Regimenter, 9h. 32. unb 29., Ratten in ber

<&d)\ad)t bei ^ena unter ©raroert üor $ierjcf)nfyeÜigen, unb unter 9tüd>fl bei

ÄopeHenborf unb am SfiBcbic^tboIjc oor SBetmar ftarfe SSerlufte erlitten.
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Unter-OfftcierS ju $ülfe natyn, woburd) bic ©arnifon olme Sanb*

SRefruten, bereit (Sinlieferung burd) bie $agS barauf erfolgte 93c*

rennung ocrt)inbert würbe, fta) bis gegen 7000 Üflann oerftärefte."

$)er nadjfolgenbe bei o. SBiefe a. a. O. ©. 45 hieraus allein

bereit« im Wortlaute mitgeteilte $affuS über bie Breslauer kärger«

fäaft, mug beS 3ufammenl)angeS wegen tjier wiebertyolt werben:

„ü£)a mir ber ®eneral oon Stiele äußerte, bog er ber Bürger*

fdjaft bei ber ftarefen Betwlferung nidjt traue unb im gatl einer

Belagerung Unruhen befürchte, fo lieg id) bie älteften ber Bürger»

fdjaft auf ben Möttaus oerfamlen, fejte iljnen bie Berljältniffe

unb it)re Pflichten augeinanber unb ermahnte fie jur £reue unb SBc*

l)arrltd)feü. $>ie un^weibeutigen Beweise von Patriotismus unb

Siebe p ifjren Scönig, welche fie baburd) gaben, bag fte beinat) ein*

frimmig unaufgeforbert mit tfjränenben Singen fdjmoren, ©utl) unb

Blut für itjren Äönig p opfern, überzeugte mid), bag ber ©eneral

oon Xfjiele itynen Unrecht getljan, wie eS ber (Erfolg bewährt t)at.". . .

ü)cr „®eneral*$Rapport" bemerft bann no$:

„Df)nerad)tet bie ©arnifon oon Breslau oerljältnigmägig jum

Umfang ber ©tabt fdjwad) war, fo fyatte fie barin oor ben anbern

$eftungen wefentlid) woraus, bag ft$ bafelbft nod) ein groger Xtyil

bes bort gamifonirenten gelbartiHerie-föegimentS (9*r. 2) fo wie

mehrere Batterien gelbgefdjüfc befanben. Die größte Unannetymlid)*

!eit war bie Unftdjertyeit bes aus <5üb*$reugen befte^enben Regiments

oon Stiele" (Mr. 46, oortyerige ®arnifon ©arfcfyau).

Über bie Ärt ber Berteibigung Breslaus urteilt ®oe$en:

„ÜWit töed)t glaube icfy tabeln §u müffen, bag, als ber

gürft o. ^leg 1
) ben 30. Dezember (1806) bie ©jpebition bafjin

(auf Breslau) machte, fein Ausfall gefcfyal). ber algemeinen

Berft^erung oieler bamals in Breslau anwefenben ^erfonen fönte

man baS ®efed>t beutlid) fefjeu, bie ©arnifon fjatte ft$ otjne eigene

lidje Orbre oerfamlet, mehrere Offiziere fcfylugen einen Ausfall oor,

r
) fterbinanb ftürft Don 3t«^alt- s^leß, fpäter fcerjog dou «n^alt'Äöt^cn, 1SÜ6

Oberfi unb Äommanbeur bc8 #ufarm.$Reghnent8 <3<$immelpfenmg ü. b. Owe (ftr. 6),

bann Gkneral-äRajor unb ©enera(«©ouücrneur »on ©Rieften.
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würben aber burd? bcn ©eneral o. Sinbner 1
) überftimt, ber be»

tmuptete, baß alle« ein bloße« SWannower be« geinbe« Jet, um bie

©arnifon ^erau«3ulorfen. Ob eine« oon benen mehreren Sloi«, welche

ich oon 93rieg au« hereinzubringen fud)te unb worin ich bie Änjünbung

einer ÜHühle ober eine« ©ebäube« al« ba« Signal ber Annäherung

beftimte, hereingefommen ift, mei« ich nicht, e« würbe aber eine ÜWüljle

wirdlid) in Sranb geftedt. Daß ftd) 33re«lau noch einige Seit l>ättc

galten fönnen, ift feinen 3weifel unterworfen; jwar würbe bie ®ar«

nifon, welche in S5ert)ältni« ber großen ©nceinte nur fefyr fdjwach

war (f. o. ©. 361), fehr fatiguirt, inbem fte in ber raubeften ffiitterung

bie SBälle beinah nie oerlaffen burften, unb noch bie inneren ^Soften

ber weitläufigen ©tabt befefcen mußten, ba ber ©ouoerneur ba« 9tn*

erbieten ber ©ürgerfchafl biefe Soften ju befefcen, ja fogar mit

auf ben Sali Dienfte ju tbun, nicht angenommen hatte; boch war

bie ©arnifon noch bei guten SWuth, worin fte mit baburd) erhalten

würbe, baß bie 99ürgerf djaft fte nicht allein beinah völlig beföfttgte,

fonbern nod) fetjr häufig be« 9iad)t« Sarmbier unb ©rantwein unter

fte oertheilte, weßhalb bie 3J?agajin*33orräthe noch beinah gar nicht

angegriffen waren. 3war würbe ben ©ouoerneur auf antrieb einiger

^aufteilte eine SBittfchrift wegen ber Uebergabe im tarnen ber

S3ürgerfchaft überreicht, allein ber größte £t)eil berfelben, befonbers

einige ©ewerde, proteftierten fogletch bagegen unb ertlärten, baß

fie nie bie Skranlaffung ber Uebergabe fein würben" (cfr. 35b. 40,

©. 234 unb 238).

„Die Urfachen, baß biefe bennoch erfolgte, waren, wie ich glaube,

folgenbe:

Der ©ouoerneur (f. o. 8. 360), ein gewiß reblicher 9Mann, war

oor meiner Munft in S3re«lau burch ade bie unglüdttchen (Sreigniffe

niebergebeugt worben, unb tjielt fich oermutlich mit burch ftnftigation

be« ©eneral o. Sinbner überzeugt, baß S5re«lau fi* nicht lange oer»

theibigen fönte unb baß bie (Sinäfcherung einer fo großen blühenben

$anbelftabt bei ben gewünfchten unb gehoften balbigen grieben ein

i) Gfyrijtfan ffieinfarb üon einbener, SBrigabicr im 3ngenieur«tforpö ; er rourfce

Dom ÄriegSgcrifyc ju Iebcn3länglto)em 5eftung3arrefte DerurteUt.
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unehlicher SBerluft fein würbe, worin er bura) ba$ Verfahren be$

üRinifter ©rafen o. |>otjm beftäreft würbe, unb baher wie idjon

erwähnt (f. o. ©. 360), bie Ergreifung energifdjer ÜHaßregeln $ur

SBerftärtfung toerfänmte. |>ierju fam bie gurcht oor tumultuarifa>n

©efinnungen ber ©inmohner (f. o. B. 361), oon welchen er fid)

naefc früheren SSorfätten ber Art 1
) in SöreSlau ganj überzeugt hielt,

unb bie, wenn fie erjftirten ober burä> @lenb unb ©imjerftänbniffe

beS fjeinbes in ber ©tobt erzeugt würben, bei einer Söeoolferung oon

60 bis 70000 üflenfdjen, bie burd) £ercingeflüd)tete noch vermehrt

war, unb ber Schwäche ber ©arnifon, wouon ein Regiment (o. Xtyxlt,

f. o. <5. 361) au« Sübpreufjen beftanb, aüerbingS fehr bebeneflia)

werben fonnten.

(gnblid) ift ©reSlau wegen feiner ©rö§e unb Langel an Aufjen*

werden befonber« bei nid)t überflüjftger ©arnifon nicht wohl in bie

ftlaffe eigentlicher 5$eftungen ju rechnen, unb alfo eine Dierwödjentlidje

iBert^eibigung unter anbern Umftänben wohl immer fdwn lobenswert^

Allein üou ber anbern Seite war ba« 23elagerung$*ftorpS oertjaltnifc

mäfjig aud) nur fer)r fdffwad), e$ fehlte bemfelben julejt an Munition,

unb bie längere (Erhaltung oon SöreSlau war unter ben bamat)ligen

SBerhältniffen für Schlefien, ja für bie Operationen ber fämtlidjen

Armeen »on fo au&erorbentlidjer 2öiä)tigfeit, baß man ^ätte alle

anbere SRücffixten bei Seite fefcen unb äße« baju aufbieten follen."

<§>et)t fdwn au« biefen Ausführungen ©oefcen's Ijeroor, bafj er

ba$ Verhalten ber SBreSlauer SBürgerf djaft im allgemeinen

günftig beurteilte, fo gibt er bem weiterhin noch befonberen Aus*

bruef, unb hierbei nennt er benn auch Seelin g bireft, ben er un*

zweifelhaft fa)on bei feinen vorherigen ^Darlegungen im Auge gehabt (>at.

©S tyrifit im „©enerakSRapport"

:

„©ei meiner erften Anwefenljeit in Breslau uad) ben grieben

(wohl Anfang Shwember 1807) fam eine Deputation ber SBürgerfchaft

ganj in ber Stille $u mir, um mich ju befragen ob ich m^ tyxtn

^Betragen aufrieben fei unb ob fie ihr Söort (f. o. S. 361), welaje«

») Cfr. u.a. „3eitfd}rift" XXXII, 1898, „Sic «reSlaucr ©fyieibmeüoltc 1793",

öon (5. ©rüntjagen.
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fie mir im $)ecember gegeben, erfüllt fyätten; ich tonnte bieg nicht

anberS als bejabent beanbworten, ba ftch Breslaus Bürger, wie

ich fdwn mehrmals $u bemerfen Gelegenheit gehabt habe, mit Bus*

nähme einiger Staufleute bie t>om $einbe mehr als Don und profU

tirten, gewiß fcr)r gut unb patriotifch betragen haben, unter allen fteht

aber ber #ornbrechSler ©eeling, ein gebohrener Bamreuther 1
),

oben an. $)er reinfte Patriotismus unb Siebe jum &önig bcfeclt

ihn buretjauS, oom erften ttugenblicf an mar er bemäht, biefen

triotiSmuS auch bei feinen Mitbürgern anjuflammen unb üftutt) unb

£ofming aufregt ju erhalten; wäbrenb ber Belagerung mar er bie

£aupttriebfeber, bafj ben ganzen ÜWilitair, befonberS aber ben $n*

oaliben reifliche Grquicfungen gereicht mürben."

£)ieS wirb nun weiter ausgeführt unb babei bemertt, wie

©eeling:

„fte anfangs gang allein oon feiner Heiner Baarfchaft unb feinen

(Erwerb unterhielt, erft als bie erftere unb auch fein ftrebit er«

fdjöpft war unb ber leitete gar nicht mehr sureichen wollte,

nahm er feine 3uPU(ht 5U Äoüecten, bie er bei allen öffentlichen

#ufammentünften oeranftaltete unb mit ht«tei6enber Berebfamteit

unterftüfcte".

(Sigenhänbig fügt bann (Soeben feinem „General »SRapporte" ein,

wie ©eeling biefen patriotifchen Betätigungen ftch hin9e9cbe" *)aDC:

„unb jwar öffentlich ohne fid? baran ju fehren, bafj ihm bieg

Unannehmliehfeiten oon ©eiten beS geinbeS oeruhrfachen tonnte",

fluch in einem Berichte an ben <5taats4D?inifter greiherrn

t>om ©tein aus ©lafc, @nbe Oftober 1808, in bem er bie all-

gemeine (Währung in (Schlefien barlegt, fommt Goefcen wieber

auf <Seeling befonberS ju fprechen.

£)a o. Söiefe in feiner ©oefcen«Biograpbie auch biefe £)inge nur

ftreift — a. a. £). B. 2G4 — , fo feien bie §auptpunfte auS biefem

Berichte ganj furj hier mitgeteilt.

x
) SMeOnefyr MnSbadjer (f. o. 8.354); ©oefcen ^atte »or feiner (Ernennung guin

5((tyel»2lbjutanten in ben %a\)xcn 1791— 17U9 beim 2ln*badnfd)cn $ufaren-©atai0ou

in ben fträntifdjen ftürfiemttmern geflanben unb ftd> eine Vorliebe für bie borttam

2anb*leute bewahrt.
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2U$ ®oe|en ©nbe 3?uli 1808, infolge ber Scabinet3*£)rbre oom

23. ^uli 1808, loorin ber 8önig ihn neben bem ©eneral o. (Srawert

berief „bie Angelegenheiten 3ttciner Xruppen p leiten
44

, nach ©chleficn

$urücfteerte, fanb er ^ier eine SReifye von „bebeutenben unb unbe*

beutenben 93erbinbungen" oor, „bie oft einanber entgegenmirften
44

;

et jä^lt biefe 23erbtnbungen auf:

1. S5on ber £>re«bener Soge auSgehenb: „fte roürtte auf roeit

auSgehenbe allgemeine $lane".

2. SBon Königsberg angeregt, bie fofortigen Äufftanb wollte:

„mehr maffacre als militairifche Operation".

3. Anhänger be« #ersogö oon Oel«:- „unooflftänbige üftittel".

4. @raf ö. SereSforo, Offizier beim ^irfc^felbfc^en &orp«:

„ein üRann oon ausgezeichneten Talenten unb SSerftanbe
44

, auf (Eng*

lanb geftüfct.

5. DifaicrS-SSerbinbung unter ben SeutnantS ©raf en Sauf af I. 1
)

unb o. SBerned : „toiel guter *Bifle, aber nicht gehörige (Stnigfeit, fein

$lan unb fehr oiel Unachtfamfeit
44

.

3)ann aber nennt ©oefcen:

P.6
te
w
n,

. <5ine SSerbinbung be« Sürgerftanbe«, haubtfächlich in Breslau

unter bem £erm ($>orn?) Drechsler Seeliger (sie!) ber weil

er ba$ 3utrauen Der 9an5en Nation geniest, auch bereit« an bie 35er«

einigung mehrerer biefer SBerbinbungen arbeitete, allein burch feinen

feurigen <£f)arafter ^ingeriffen, bie Sache etroa« fchneH unb unoor*

fuhtig betrieb, ©cfyon im Slugenblif meiner Slnfunft wollte man theil-

weife losbrechen, ba bis aber nur ju unglücklichen töefultaten führen

tonnte, fo hintertrieb ich lic* auch hie? einen Üugenboerein (cfr.

8b. 40, ©. 240) ftiften unb bemühte mich alte biefe oerfchiebenen 33er*

binbungen unter eine Seitung $u bringen unb gu gleichen groeefen $u

oereinigen."

SRücffchauenb bemerft ©oefcen in einem roohl oon Anfang *War&

1809 ftammenben 3mmebiat*33erichte — ber au« ben ©oefcenfehen

papieren mir oorliegenbe (Entwurf hi«'ju tragt fem Saturn — über

biefe S5erhältniffe

:

*) 3m 3nfanterie.«eqimrnte ö. 3roeifffl (5Rr. 46) in «atyreuty ftanben 180G

jroci UeutnantS ©rafen Sanjae-Sfyiunac.
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. . . „93ei metner fcnfunft in Rieften (@nbe Qfuli 1808) fdjten

ber Ärieg bem 3(u«brud) nalje, e« war afle« baran gelegen bie magren

®eftnnungen, feine Gräfte unb Äbficftten fennen jn lernen. 3$ be*

nufcte lu'erju meine öefanntfdjaft, 33erwanbtfdjaft unb i$ barf e«

fagen ba« persönliche Zutrauen wa« id) in jenen (Segenben genieße,

olme je einen «Schritt ju tlmn ber Cfrier Oflajeftät compromittiren

fönnte, ba i$ alte« auf meine ^erfon bejog. <£ben fo ftnb alle

Stritte bie getljan worben finb, guten SWutfj aufregt ju erhalten

unb SRittel gu famlen, blo« perfönlid) gefdjefyn, unb ftatt «Sachen $u

begünftigen bie bem ©taat unb feinen SSer^ältniffen fetten nachteilig

werben fönnen, habe ich manage« fchon reife unb au« ber regten

OueUe fommenbe grabe babunft, bafj td) mir fo oiel als möglich

aflgemeine« perfönlicfte« Zutrauen Su erwerben fucrjte unb ganj er*

probte 3)?änner benufcte, unterbrüeft unb unfehäblich gemalt,

ohne je etwa« anber« al« meine $erfon brein ju mengen, unb aueft

biefe nur inbireft unb olme eine >$ti\t hn feftreiben. " . . .

23ei biefem ©ebote ftrengfter (Geheimhaltung waren aflerbing« nur

„ganj erprobte üttänner" aueft für bie Söotenocrbinbungen oon ftotjer

SBicfttigfeit. SBir erfahren, nebenbei bemerft, ba& ®oe|cn fieft u. a.

für Söeförberung oon ©riefen naa) Sien eine» poltet)'"« 1
) bebiente.

Dag aber tyiersu oor Äflen ©eeling benufct würbe, erfeften wir

wieber au« bem „©eneral'föapport":

„«mit größter ©efatjr teilte er mir öfter« feftr wichtige 9tod)'

richten mit, trog eine« fannften moralifdjen ftaraefter« war er glütjenb

oon *ßatrioti«mu« unb jeben Äugenblicf bereit, bie ©äffen $ur Rettung

be« SBaterlanbe« %\\ ergreifen, ©ein öeifpiel ermunterte mehrere an*

bere ju ärjnlicrjen £anblungen" ....

S5on ber SÖichtigfeit biefe« geheimen 93riefwed)fel« jeugt ein unter

©oefcen'« papieren aufbewahrter SSrief be« ftrhrn. oom ©tein,

ber ©oefcen am 9. 2Rärs 1809 in %\<\% juging. ©tein fdjreibt ihm

eigenfjänbig, aber of)ne Unterfchrtft :

. . . SBiedeity ber 2Jater unfereS 2>i#tev8 Äarl r>. poltet, ber, 1806 Witt,

meifter im §ufaren.8tegiment ». $lefe, Mr. 3, «Stabsquartier »ernftobt, 1809 fiä)

bem ©djroarjcn Äorp« beS £er$ogS con ©raun^roeig.DelS anfölofc.
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„$ochgebohren

banfe ich für gütige SSeforgung ber für mich befttmmten 23riefe, ich

erfuche bie Anlagen gleichfals weiter ju fenben, unb foflte d. ©.

u. ©. noch nicht in ©erlin feton, fte fo nur auf bie möglichft fixere

%xt abgeben ju laffen.

3$ fürchte bie fchwächenbe föuffifche Influenz — würeft biefe,

bann bleibt einen rechtlichen 9Wann ber @t)*e unb SBaterlanb liebt,

(nichts) ald fleh an bie anzufliegen, bie für beibeS fämpfen unb mit

3hn«n \f)t ©chicffal, welches auch feine Söefchlüffe fetten, ju theilen.

£eS (Erzherzog <£arls Proclamation macht einen Sontraft mit bem

<£ircular beS ehrlofen Primas, ber Deutfd)e aufforbert für feinen

Scannen zu fechten.

Seben ©ie tüotjl unb feton ©ie üon meiner unmanbelbaren greunb*

fchaft überzeugt.

93[rünn], b. 6. SWaerz 1809."

(SHeichfam zur SBegrünbung feiner allgemeinen Söemerfung: „Über*

fyaupt höben [ich bie «Schleper burch Patriotismus im ganzen fehr

rühmlich ausgezeichnet", befd)lie6t ©oe&en feinen ,,©eneral*3?apport"

mit einem etwa 50 Tanten enthaltenben:

„öerjeicfjtttS

berjenigtn Perfonen oorn (Eiüil*©tanb, welche ftch in ©chleften

wü\)xtnt ben legten #rieg burch befonbere Slnhänglichfeit an

©e. 9ftajeftät ben äönig ober eble unb patriotifche £anblungeu

unb ^Benehmen auf eine öort^cilrjaftc Art ausgezeichnet haben.'
1

#ter hei^t eS am ©djluffe:

„£>ornbrechSter ©eeling aus Breslau; mit 3lei§ nenne

ich biefen 2flann gulejt, weil er unter bie feltenen SSeifpiele beS

reinften Patriotismus ber ebelften Ü)eutungSart unb ber uneigen*

nüfcigften Aufopferung gehört, fein benehmen ift in bem Rapport

felbft ermähnt worben."

©ahrlich ein „tbe last not least", mit bem auch wir Slbfdn'eb

nehmen wollen oon Johann $onrab ©eeling, für beffen SEBertbemeffung

melleicht ein richtiger üftafjftab gefunben werben möchte in ber @r*

innerung an ben ihm wenigftenS bem ©tanbe nach unb in feinem
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368 9>io$ einmal b. »redt. §ornbrei$$L 3ot|. Äonr. ©celing. $on §ermatt ®ronier.

CSifer für bie öreufjifcfye <3ad)e oergleidjbaren SBreSlauer „fcemagogeK*

au« Jribcrijianif^cr 3C^' Dcn ©$ufter Qoljann (Etjriftian $)oeblht.

Vlber biefe beiben *ßerfönlid>feiten gufammen nennen, t)eigt jugleidj

ifjren Hbftanb beutlid) erfennen: turmlwdj überragt ©celing forooty

an tatfäd)lid)en Seiftungen wie an ritterlichem (£f>arafter ben bema«

gogiföen ©dufter, aud) in ber fcrt unb in ber ©irfung, wie beibe

bie „©ewerfe" ober „fünfte" gegen bie „Jcaufmannhaft'' auSju*

fpielen wußten.

9?od) fei ber queflenfritifdjen ^reube ÄuSbrucf gegeben, baß xoofyl

feiten ba8 über eine wedjfelooll tätige *ßerfönlid)feit Don ben Der*

fd)iebenftcn Seiten fjer jufammenfliegenbe ÜWaterial fo frei üon Söiber*

fprüdjen, fo jufammenflingenb in £atfä$lid)em unb in ^Beurteilungen

gefunben werben bürfte, wie e$ t)ier bei ben Duetten über ben 99re8*

lauer Patrioten in gerabe$u erftaunlicfyem @rabe ber gafl ift.
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<*ttt löflcbud) ii&cr We öclöflcrmta Uon Kciffe

im ^aljre 1807.

$on SRcalföulbircftor Dr. $ranj Sie bemann.

£err @raf gincf üon gincfenftein auf $rittag, Är. ®rünberg, tjat

bcm Bereitt für ©efdachte <§<hleftenS ein „Xagebuch bcr Belagerung

oon Sceiffe im $a\)xt 1807" jur (£infichtnahme überfanbt unb bamit

ein überaus banfenSwerteS ^ntereffe für bie Begebungen unferes

herein« befunbet. Der |>err ©infenber würbe ju bem ©d)ritt burdj

eine 9?oti$ bei (tränier, „^chlefifche Kriegstagebücher aus ber grau*

jofenjeit 1806-1815", Breslau 1904, veranlag. 3n biefer Sßubli*

fation, bie namens unfereS BereinS herausgegeben worben ift, t^ei^t

es auf €5. 12, Änm. 3, twn einem Journal über bie Belagerung uon

Weiffe: „Seiber nicht mehr twrhanben." Diefe Bemerfung brachte

£errn trafen gincfenftein auf bie gewifc fet)r nahe liegenbe Ber*

mutung, baß jenes in feinem Befifc bcfinblidje unb uns vorgelegte

Xagebud) baS Dermijjte „Journal" fein föune.

Obwohl nun biefe Bermutuiig leiber nicht jutrifft, fo ift baS t)or=

liegenbe Tagebuch boch bebeutfam genug, um eine Sleußerung barüber

ju rechtfertigen, warum feine Bermutung nicht zutreffen fann, unb

jweitenS barüber, welcher hiftorifche BSert ber ^anbfchrift fonft bei*

gelegt werben barf.

Der Sanbwehrmajor DoercfS, Berfaffer eines ber oon ©ranier

herausgegebenen Kriegstagebücher, fagt auf <&. 12, bog er an jenem

„Journal" im ^ahre 1807 nach feinem eintreffen in SKeiffe (11. 9)?ai)

3eltfdjrtft b. «ereinS f. ©efd;id)te £cl>Ifimi8. 23t>. XLI. 24
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mitgearbeitet habe. s)htn fommt in bem £agebud) be« trafen ginefen*

fteiu ber iRatne $)oercf« nur einmal oor unb wirb ba flar unb

beutlich „Därf«" gefd)rieben. (Sine folc^e boppeltfalfche Schreibung

feine« Samens ^ätte $)oercf« fchwerlich burchgehen Iaffen, wenn er als

Mitarbeiter an bem oorliegcnben £agebuch tätig gewefen märe, ferner

fagt £)oercf« (tränier S. 33), eine Otachweifung im „Qournal" jeige,

da& i- 3- be« SBaffenftiUftanbe« (21). üttai bi« 1. Quni 1807) in ber

Seftuug noch ein Söeftanb oon 2436 Rentnern s$uloer oortjanben ge»

wefeu fei, ben er felbft im höheren Auftrage aufgenommen habe. Siun

finbet fid^ in bem grincfenfteinfdjen £agebud) eine eigentliche „9?ach*

weifnng" überhaupt nicht, dagegen werben am Sdjluffe bie ®rünbe

gufammengeftedt, meiere eine Kapitulation ber Seftung fteiffe geregt*

fertigt hätten. £a finbet fid> benn allerbing« auch eine Angabe über

ben ^uluerbeftanb ; aber e« werben nicht 2436, fonbern nur 1900

«gentner als iöeftanb angegeben. Damit ift eigentlich fchon bie

Qbentität bc« £)oercf«fchen „QournaU" unb be« Jincfeufteinfchen £age*

buchet flipp unb Har roiberlegt. $ur ber SSollftäubigfeit halber fei

noch ermähnt, ba§ SWercf« ein fehr fcharfe« $erbammung«urteil über

bie abgefchloffene Kapitulation au«fprid)t «tränier S. 33) unb bamit

einen Staubpunft einnimmt, ber oermntlich bemjenigen feine« oft

jitierteu „Journal«'' entspricht, mährenb in beut vorgelegten Xage<

buch oie gouoernementale Auffaffung zutage tritt, bajj eine längere

Söertetbigung ber Seftung angefleht« ber oorl)anbenen Mittel unmöglich

gemefen fei. Unb eublid): ba« Journal, welche« Doercf« ermähnt,

befanb fich al« öeftanb feiner Bücherei (tränier S.34) in feinem ©efi$,

noch 1830, wo er feine Aufzeichnungen nieberfchrieb, mährenb ba«

Jiucfenfteinjche Tagebuch au« bem Nachlaß be« General« oon 9tt)ffel

ftammt. (£« ift bie« vermutlich Saoer ©uftao ^eiuholb oon 9tyffel,

ber 1815 au« fächfifchen in preugifche Dienftc übertrat unb im ftafjre

1820 al« ©eneralleutuant Kommanbant oon Ofeiffe war. Au« biefer

feiner bienftlicheu Stellung würbe fich ia leicht bie Erwerbung eine«

Hagebuche« über bie Belagerung oon 9?eiffe erflären laffen. Aber e«

wäre boch mehr al« nnwahrfcheiulich, wenn mau annehmen mollte,

baß jene« Doercf«fche Journal" nach bem £cwe feine« Sefifcer«, ber

1841) in Ober^logau ftarb, ben 3ikg in ba« Schloß $rittag ge»
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funben h<*ben follte. $\tx in ber „alten <öd)lofjruiue" nämlich ift bag

oorliegenbe Sagebuch nach einem Briefe bes ©rafen ginefenftein oon

biefem „unter einem Raufen oon Leitungen unb Siften, fowte alten

föangliften" aufgefunben worben.

SBenn es nun baS gefugte „Sournal" nicht ift, fo brängt fich

boch bie weitere Jrage auf, melden Jjiftorijc^en Sßert es etwa fonft

beanfprudjen barf. Site üftafjftab ber Beurteilung fann, ba baö ein*

fchlägige ungebruefte Quellenmaterial fo gut wie unbefannt ift, nur

Döpfner« Söerf : „Der flrieg oon 1806 unb 1807", 23b. 4, mit Erfolg

herangezogen werben, nicht bie neufte unb umfaffenbfte Arbeit über

ben ©egenftanb, 2cttow«2$orbecf: „Der &rteg oon 180G unb 1807".

Denn biefer tjat jwar einige neuere Quellen unb oor allem bie

neufte fiiteratur in umjaffenber Seife benufct unb fich befonberS bie

Aufgabe gefteHt, überall ben großen 3ll fammcn ^)a«9 ^erjuftellen unb

bie einzelnen Ereigniffe fich auf bem §intergmnbe ber gefamten

Weltlage abheben ju laffen; aber für ®d)lefien bietet er gu wenig.

ÄnberS Döpfner. Sei ihm treten bie grofjen ®eftcht$punfte mehr

junict; aber bafür ift feine Darftetlung gerabeju ein föieberfchlag

ber Sitten unb Berichte, bie im SriegSarchio aufbewahrt werben.

3ttag bie SBeite be$ Überblicfö barunter leiben, maa, bie ScSbarfeit

feines SBerfeS baburd) ftarf beeinträchtigt werben, man ocrliert boch

nie ben ©inbruef, feften unb fixeren Boben unter ben Süß™ $u

haben. Srofcbem fann ber $iftorifer bem üflilitär ben Vorwurf nicht

evfparen, bag biefer e$ oerfchmäf)t tyat, feine Quellen unb beren Sert

auch nur anbeutungSweife anzugeben. 2Bir müffen alfo fmmer oer*

traucnSfelig glauben, was und geboten wirb, unb baä fällt bem ge*

fchulten Solcher fehr fdnuer! Sluch bem ©treben be$ Bochmanns, auf

bie Schultern Döpfners geftüfct weiter 311 arbeiten, wirb bamit jebe

Ermunterung uerfagt.

Da fteüt fich nun ba3 Jincfenfteinfche Sagebuch 31t guter 3eit

als £bpfnerjche Quelle ein, nicht in bem Sinne, als ob Döpfner biefcS

Sagebuch tatfächlich in £)änbeu gehabt unb beuufct haben müffe; benu

bafür lagt fich e 'u jwingenber Beweis nicht erbringen. Slber bei ber

großen, oteljach faft wörtlichen Übereiuftimmung jwifchen Döpfners

Darfteilung unb bem Sagebuch fommt man 511 bem Schlug, bafe
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biefeS bann minbeftenS aus berfelben Quelle gefloffen fein müffe, ber

Döpfner feine Kenntnis t)erban!t.

(Stetten mir Döpfner, 53b. 4, ®. 238 — 277, nnb baS Xagebua)

gegenüber, fo läßt ftd) baS Ergebnis ber Sßergleichung in brei fünfte

äufammenfäffen. 1. £)aS Xagebuch ift an Dielen ©teilen genauer als

Döpfner; es bringt manche Einzelheiten, Tanten unb auch persönliche

SBerhältniffe jur (Sprache, bie ber KriegSfchriftfteller als für feine

Smecfe überftüffig einfach wegließ. 2. 23iele Stetten ftimmen faft

wörtlich überein; nur hat Döpfner ben £eft mehr $ufammengejogen unb

manche 2tuSbrücfe unb ©enbungen fdjärfer unb beftimmter gefaßt. Äuch

bie 3ö^cn«ngaben beefen fict> häufig. 3. Döpfner hat Berichte ^eran*

Rieben fönnen, bie inhaltlich über baS im Xagebuch gebotene Material

weit rjinaudgerjen ober barin boeb nur anbeutungSweife enthalten

finb. <So gibt er eingefjenb fßccrjcnfc^aft über bie Konferenzen bes

KriegSratS in ber geftung, bie junädift gu einem JBaffenftittftanb mit

b«m gfeinbe unb fdjließlich jur Kapitulation führten, wätjrenb baS

Tagebuch über bie treibenben Kräfte unb inneren 93eweggrünbe

offenbar wenig unterrichtet ift. Sluch ber überaus wichtigen SRotte,

bie ber Seutnant ^Ottenburg als Slbgefanbter beS in ©la$ tätigen

©rafen ®oefcen.in "Dteiffe fpielte, wirb baS Tagebuch nicht gerecht,

wenn es feiner 9fltffton auch fwr$ Erwähnung tut.

Das Tagebuch ftcllt bann noch auf etwa brei goliofeiten ein«

gehenber als Döpfner bie ®rünbe jufaninten, welche $u einer Kapitu*

lation führen mußten unb gibt $ur Ehrenrettung ber Weiffer Söe=

fafcung ein (Schreiben beS DhnftonSgeneralS SBanbamme wieber, ba«

ftd) bei Döpfner nicht finbet unb folgenben SBortlaut hat:

„|)err ©ouoerneur!

33on ber hohen Achtung für bie fo tapfere 93ertf)eibiguug QhreS

*ßla£eS burchbrungen, bitte ich 5U glauben, baß ich oet) (Sr. faiferl.

Roheit alles nöthige anwenben werbe, um für 3hre fo braoen Offiziere

alle bie SBorttjeile ju erhalten, welche ihre £apferfeit unb ihre Äu8«

bauer tterbienen. ©agen (Sie auch, £err ©ouüerneitr, ben Einwohnern,

baß meinem grinsen (sc. Qeröme) il)r Unglücf ferjr ju £>er$en gehe,

unb baß er alle Gelegenheiten, bie fich nur barbieten werben, ergreifen

wirb, um ihnen Sinberung au oerfdjaffen; fie fönnen meiner ©eits
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Eon ffleatföulbireftor Dr. ftranj ffiicbemann. 373

auf meine gan$e Sohlgeroogenheit rennen, ©lauben ©ie, #err

®out»erneur, bafj ich es mir insbefonbere $ur Pflicht mache, fthnen

in Bttem, was nur t»on mir abfängt, angenehm $u werben, inbem

ich es mir gum SRuhm anrechne, einem 5«nbe begegnet ju fetjn, ber

auf fo würbtge Seife wie ©ie feine Pflicht erfüllt t>at.

ftd) habe bie (Sljre, ©ie mit ber ootlfommenften Hochachtung 311

grüßen.

,3m Hauptquartier $u ©ielau, ben 1. $untj 1807.

$)er $hnjwns»®cneral

£>. SBanbamme."

3)er bem Xagebuch beigefügte $lan ift fpäter, mahrfchemlich nach

einer amtlichen Vorlage gezeichnet worben; ber 3rid)ncr 9htnfchfe,

Seutnant im 22. Infanterieregiment, gehörte ber £ruppe erft feit

1821 an, fann alfo oor biefem $ahre jebenfafls bie Arbeit nicht ge*

liefert hoben. £)af)er ift er auch fetneSfaflS ber SBerfaffer beS £age*

budjS, etjer ber Slbfchreiber, obn?ol;I fiel) bafür fein SBeweiS erbringen

lägt. $>te 3ci^"w«9 ftimmt mit bem lithographierten $lan XX bei

Döpfner im 3Waj?ftab, in ber Angabe ber Crtlichfeiteu um 9cnffe unb

in ber CSinjeidmung ber feinblichen Xruppenftellungen oor ber 5ef*"ng

genau überein. $)ie Ausführung ber Zeichnung, befonberS was bie

geftung unb beren ©erfe angebt, ift teebnifdj natürlich weniger forreft

als bie fiitfjographie. dagegen finb, was bei Döpfner alles fehlt, auf

bem Sagebuchplau alle ©efedjte unb ©reigniffe, bie wätjrenb ber

^Belagerung rings um bie ©tobt vorfielen, örtlich genau eingezeichnet,

auch bit Hummern ber SBaftionen, jum Seil audh Die ber ©d)leufen

ftnb angegeben.

Alles in allem inbeffen fommt man ju bem «Schlug, baß nnfere

Senntniffe über ben unglüeflichen ftrieg burch baS Tagebuch in wefent*

liefen fünften nicht geförbert unb erweitert werben. Senn fich baljer

auch *™ Abbrucf ber Aufzeichnungen zur Seit nicht rechtfertigen liege,

fo oerbienen fie boch als eine juoerläffige Quelle regiftriert zu werben,

ber ftch bie SDetailforfdjung, bie im einzelnen über Döpfner hinaus*

fommen will, wohl mit ^ufcen bebienen fann.

Ü)er ÜSerfaffer ift nicht befannt. $)er £e£t, beffen fühle, aften»

mäßige Dbjeftioität burchgehenbs gewahrt wirb, läßt feinerlei 23er-
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374 ffiin $agebud) über bic ©efagerung toon Weiffe im $af)xc 1807.

mutungen nad) bet tfticfjtung ju. 9tor ba« eine barf roofjl mit einiger

©tdjertjeit gefcfyloffen werben, bajj bei ber überall tjeroortretenben

©adjlicrjfeit unb ©rünblic^feit in müitanfdi'tedjnifchen fingen nur

ein 9flilitär bie 3ufamntcn ftcöujtg gemalt tjaben fann. Ängenerjni

fällt bie fd)öne, jierliche unb gut leferlidje <Sdjrift auf. $)a$ SBuc^

umfaßt 58 goliofeiten.

üttöge biefe furje Söcfprec^ung — ba§ unb nichts anbereö foü fie

fein — rjon neuem bie Vermutung ftüfcen, baß gleid) biefem £agebud) l

)

geroifj nod) mand)e3 ^iftorifc^e $ofument im sßriüatbeftfc fcrjlummert;

möge fie an irjrem befetjetbenen £eil baju anregen, gefd>id)tlid)e *8e*

meiäftücfe irgenb melier ftrt an« £age$lid)t gu förbern, mic e$ in

biefem gälte mit nachahmenswerter Siberalität gefc^erjen ift!

J
) @S befinbet fic^ iefct, wie mir nad) ber 2)rucflegung tiefet BuffafeeS mit«

geteilt wirb, in ber ©tabtbiblioU)ef Breslau.
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XII

3*r «efdjtdjtc Der 3ßüfhm8Ctt in Sd)lefien.

$on 2«. £reblin unb £. ftebbe.

A. $eter£fttirfel mtb Wungcuborf.

3roci Lüftungen im «reife Scfitoeibnift.

Sßon aWartiii Sveblin.

3al)lreid)e Ortfdjaften SctylefienS finb burd) Kriege wieberljolt

lüüft geworben, ober bie meiften erftanben immer wieber aus ben

Krümmern, uub nur wenige finb oöllig üom (Srbboben oerfcfywunben.

«3u ben ©ieblungen, bie im HO jährigen ftrieg üjren Untergang fanben,

gehören bie Orte «ßeterSbörfel unb fliungenborf (ein Vorläufer be§

tjeute beftetyenben gleichnamigen Dorfes).

$eter$börfel ift bereit« um bie «Witte beS 14. ^aljrfjunbert* nadj. .

meßbar. $)ie erfte urfunblic^e ©twätjnung gef$ief)t im ^aljre 1369,

wo baS SBorwerf „«(kterSborff" erlernt 1
). 1406 wirb baS „Dorf

$eter8borf" im <§d)weibntfcer 2öetd)bilbe gelegen erwähnt 2
). $)iefe

jefct nidjt metjr uorfyanbene «Sieblung !ann bamals nicfyt gan& um
bebeutenb gemefen fein. Qn ben ftaljren 1398 unb 1402 wirb jur

näheren SBeftimmung oon föungenborf ber wot)l befanutere Ort

$eterSborf tjiujugefügt 3
). 1411 erfahren wir, bafe $eter8borf in ber

Wätje üon $öenig«3flotynau unb «Jiuugenborf gelegen l)at
4
). (&Iein*

sJJ?ohnan unb*8ergt)of finb fpätere 6ieblungen).

l
) EreSlaucr ©tabtar^iü, $f. B. 53, §381. *) <£benba § 4389.

3
) ©benba § 3074 unb § 3751 „gut $u »inngenborff bot) «ßetirSborf gelegiu";

„4 §uben acferS, bic er ju tagenborff bcö <Petir$borff, $if»r. ©roibn. gehabt".

4
) ©bcnba § 5337 „bargu ein ©tücf ^olgeS, ba$ in ba§ gutt unb »orroert «Petir«-

borff neben fflungenborf gelegen jeiu)ero gehöret fyit unb mit Wenigen ÜKanoro grenzet".
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376 3ur @cfdjtd)te ber SBüflungcn in ©Rieften.

Um bie üflitte beS 16. 3ar;rl)unbertS ift $eter$börfel au« un*

befannten ®rünben 0ur Lüftung geworben. ftm 3<al)rc 1548 fyetfjt

es in einem 93erjeid)ni$ ber „aufd new erbaueten borffer unb guter",

baö ben föniglidjen ftommiffaren oorgelegt würbe: „<Sigmunb ©etblica

au <Sd)melwicj l)at ein wufte gut mit namen ba8 $etter$borflein im

©tt}weibnicaiftt)enn $Beid)bilbe 0we Stteulen ttonn ber ©tabt gelegen" 1
).

5luf ba8 Sföüftliegen oon $eterSborf weift auä) eine 9tad)rid)t üom

^atjrc 1550 l)in. Qn einem SBerjeictyniS ber Nufringen rjon Sanb*

gütern ber £erren unb föitterfdjaften wirb eine ©üftung in Meters*

börfel auf 5 sJtt. — 50 (Bulben toeranfdjlagt 2
). $)ie Ortfctyaft würbe

bann auf« neue erbaut unb ift uor bem Ausbruche be$ BO jährigen

Krieges urfunblia) nachweisbar 3
). Diefer ftrieg braute iljr eine jroeite

tobflige 3$ernid)tung. 1641 berichten bie ßanbftänbe über „gänjjlid)

oerwüfte unb abgebranbte Dörffer, welche uon Anno 33 bis dato

(1641) alljo uerbtieben au« bem einzigen ©$weibni$ifd)en 2öeid)<

btlbe". £ier wirb „Sßetcröbörfflein ganfc eingefallen unb eingeriffen,

ftefyet gemüfte" genannt 4
). Der ftartograpt) $Bielanb fragte bei An-

fertigung feiner Slarte oom ©cfyweibnifcer gürftentum, welche 1736

erfdjien unb im £>omannfd)en Mag veröffentlicht ift, ba§ ftöniglidje

Amt in •Sctymeibnifc an: „©eilen ^eterSborf bei) Söenig SMotmau

ntd)t met)r in Natura Kerum fonbern nur ©runbftücfe baöon oor*

fjanben, beffen ^atjmen aber gleid)Wol)l im Catastro befhtblt$, wie

fid) ju üerfjalten?" Die Antwort lautete: „UBeil e8 im Catastro

befinblid), muß e3 in ber fianb (£l)arte auch bemerefet werben" 5
).

£atfäd)lid) l)at aua) SBielanb bie DrtSlage ber SBüftung angebeutet.

Auf feiner äarte finbet fta) füblid) oon Sergfjof bie Woti^: „$eterS*

borffer ©runbftücfe". $n ben Nachbarorten oon speterSborf, in ßlein*

unb ©enig*2Wot)uau, in ©ergfyof, Üiungenborf unb grauenljain, ift

1
) Jtgl. StaatSardnü gu iBreSfau. ftürftent. ©djiuetbnifc»3auer '1» 1 ' a » ©• 354-

2
) Ägl. £taat*ardnü 311 »reSlau, 3auerf$e 3Wf. II, fol. 446 „ju ^etcrSbörfflein

ton einer Stiftung 5 3H. (=) 50 ©ulben (^loren)".

3
) (Sbeuba 3$roeibni&«3auerf$e i'anbbttdjer III, 15, DD fol. 21 b; 00 fol. 796.

4
) ftürftenjkiner ©ibliottjef unb 2(r$iD, ?anbe$aften ©<fywibmtj-3auer 1641,

2Kt'., fol. 238a.
5

) Stabtbibl. «redlau, $f. R 767, 232.
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$on SDJartitt £rebtin unb äonrab g-ebbe. 377

bic Sage ber Stiftung noch oielfach bei älteren Seilten ju erfahren.

£>ie ehemalige ©ieblung l)at nach Angaben be« SBolf ö*

munbe« $wifchen 33 crgt> o f unb bem „Ütungenpufche" ge*

legen, Sflerfwürbiger SÖeife behaupteten bie meiften älteren Seute

oon föungenborf, mit benen ich fprach, föungenborf habe früher

*ßeter«borf geheißen 1
). Dagegen oerfichern ort«funbige ältere Seute

oon Senig*9Äohnau, bajj nach alten Überlieferungen *ßeter«borf unb

SRungenborf jioei oerfdjiebene, aber nahe beieinanber liegenbe ©ieb*

lungen gemefen feien
2
).

fluch bic Urfunben nennen swar sJfungenborf unb $eter«borf be«

Öfteren jufammenliegenb, fcheiben aber immer beftimmt jwifchen

beiben ©ieblungen. SRungenborf wirb 1385 juerft erwähnt 3
) unb

tuirb noch 1472 al« eigne« ©ut unb Dorf aufgeführt
4
). Derfelbe

Bericht vorn Qahre 1641, ber un« bie 95erwüftung oon *ßeter«borf

melbet, führt SRungenborf noch befonber« al« ©üftung auf. „Hungen*

pufd)\ tyiftt e« tytx, ift „eingefallen, ftehet wüfte". Unb gleiche«

berichtet nn« ein sßrotofoll ber faiferlichen $ommiffion bei Söeg*

nähme ber eoangelifchen Kirchen in ben prftentümern <5dhweibnifc

unb Qauer: „SRungpufch, welche« gau$ weggetragen, ift eingepfarrt"

3U 8tephan«hain 5
). Da« alte Mungenborf ober töungenpufch follte

nicht mehr auferbaut werben. Die heutige ©ieblung biefe« Warnen«

ift, wie alle älteren Seilte oon föungenborf oon ihren Vorfahren ge»

hört haben wollen, früher nicht an ber ©teile, wo fie jefct fteht, oor*

hanben gewefen. (Sine 58jährige grau 0
) behauptete, ihre ©rofjeltern

unb Altern hätten erzählt: ba« alte Üiungenborf habe oor oielen

Qahren am heutigen „föungenpufche" gelegen, unb gleiche«

*) ber ftrauenfyatner <Scfculd)romf (üWanuffript) finbet ft<$ ebenfalls bie irr-

tümliche Woti$ : 3)er ©ctyojjcfyronit (oon ftrauenljain) aufolgc fytt SRungenborf früher

ben tarnen ^ßeterSborf geführt.

2
j ftreunblic&e Mitteilung beS #errn $auptlef>rerS C. Xabor, Söenig-äHoljnau.

3
) ©tabtord^io ©rcSlau, #f. B 53, § 1213.

4
) Ägl. 3taat«ar#iö SbreSlau, <Sd>roetbnife<$auerfc$e üanbbü^er III, 15 W,fol. 95.

°) 3- ©erg. „$ic ©efdjtdjte ber getualtfamen Sföegnafnne ber eoangelifdpen

Äirdjen unb &trct>engüter in ben ftttrftentümern ©d?weibni^ unb ferner roätyrcnb

be« 17. ^ab,rlninbertö", 1S54, ©. 200.
6
) (Etjrittiaue SEBölfel, geb. ÄremS ou0 »tungenborf.
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378 3ur ©efdjidjte ber ^Stiftungen in ©Rieften.

berichtete mir auch #err #auptlehrer Zabox au* 2Benig»ÜRohnau.

Der töungenpufch umfafet heute nur 3 ha; oor 25 fahren etwa foü

er fid) aber nach ©üben unb Dften roeitcr erftreeft unb eine minbeften*

boppelt fo grofje gläche bebeeft haben. Da in ben Nachrichten oon 1641

unb 1654 föungenborf „föungenpuf ch" genannt roirb unb ba*

heutige Dorf etroa* abfeit« füblid) oom SRungenpufche liegt, hattc id)

bereit* vor ber (Srfunbigung bei ort*funbigen beuten bie Vermutung

einer Ort«oerlegung gehegt. 3=m töungenpufche follen noch 1850 unb

fpäter &eflergen>ölbe unb üttauertrümmer auf einem unbebeutenben

fpäter abgetragenen §ügel („Schlofjberg") p fetjen geroefen fein.

Um ben £ügel jog ftd) ein Sallgraben, bejfen £eile man noch heutc

fehen fann 1
).

©ahrfcheinlich befanb ftch tytx oa* einftmalige Borroerf tjon

SRuugenborf, ba* nach ber oben genannten Urfunbe oon 1398 „betj

$etir*borf gelegin" mar, roährenb ba* alte Dorf SRungenborf ficr>

um ba* SSormcrf gruppierte.

ftoch hc«tc tonn man übrigen* au* ber Jornt ber ®emeinbeflur

oon grauenhain»9htngenborf auf bie einftmalige ©elbftänbigfeit ber

©emeinbe Ühingenborf fchliefeen. SRing* um bie beiben Stiftungen herum

haben bie Drtfchaften fchroer unter ben Drangfalen be* 30 jährigen

Kriege* gelitten. SBenig«9ttot)nau 2
) unb J^uenhain 8

) verloren ihre

Kirchen. $n Jrauenhain waren 1654 oon 8 V* |mfen nur 3 V« an*

gebaut*).

Die Urfache für ba* Unterlaffen be* SSMeberaufbau* oon $eter**

börfel ift nicht mit Sicherheit anzugeben. Da ber Söoben fytx au*

einem fet)r fruchtbaren Sehnt befteht, ift ba« SBerfchnrinben eine* Dorfe*

an biefer ©teile auffalleub. "Dlad) Anficht be* |>errn £auptlehrer*

Xabor ift ber $öieberaufbau oou ^ßcteröbörfel nur be*halb unter*

') bleiche* berichten auef; bie Httcn bcS attertumSmufeumS 51t «reSlau.

2
)

3Mfitation«bericf/tc ber 25iöjefe SBreSlau, I. £eit, 1902, ©. 437. „Groß-

VVenig-Mohnau (Senig«2)ci)l)nau), ubi dicitur exstare ecclesiola lignea iamiam

ad interitum vergens, quondam a nobili quodam exstrueta, in qua ipse solitus

fuit concionari, nunc desolata manet".

*) ©erg a. a. C., 3. 201. „2>ie Ätrdje ift 1633 oon ben Sotbatcn abgeriffen

unb weggetragen".

4
) (Jbenba.

Digitized by Google



$on 3Rarttn Jreblin unb Äonrab ftebbe. 379

blieben, weil bie „Eefifcer oon Sergbof unb ^eterSbörfel" bie 93e*

wirtfdjaftung ihres ©uteS auf einen $nnft fonjentrieren wollten,

wie ja aud) bie (Sebäube be8 Dominium« 2Benig«3ttohnau früher nörb*

lieber lagen („ber alte $of" 1
), aber [päter nach ihrer ^erftörnng

bnrd) 93ranb mehr nach ber Üttitte be« fctferlanbe« gebaut würben,

woburd) ber „sfteue |>of" entftanb.

SBielleicht war oon bem urjprünglichen Dorfe *ßeter$borf nach

feiner erften 3erftörnng (oor 1548) nur noch ba« @ut oorhanben 2
),

beffen Söefifcer fid) ber wüft liegenben Sänbereieu ber oernichteten

Untertanen bemächtigt hatte. Ober e« erfolgte erft nad) bem 30 jährigen

ftrtege bie ein^iehung ber wüften Sder oon dauern ober Gärtnern

burd) bie ©utsberrfchaft.

Sür biefc ?(nnaljme fpridjt aud) bie ®röjje ber GhitSgemeinbe

SBergbof; fie ift mit 624 ha ba« größte ©ut im 8d)weibnifeer Greife.

Durch (ginsietjung ber wüften Sänbereien burd) bic ©utstjerrfdjaft

^aben fid) ja bamal« leiber zahlreiche ®rimbbefi§er in Sdjlefien in

auägiebigfter ©eife bereichert. Durd) ba« „Sauerniegen" finb gro&e

blütjenbe Dörfer faft oernichtet worben. ©in „gerabeju erfchreefenbe«

©eifpiel" führt Sßaul Sönifd) an. Qu ©roB*©chottgau, ftrei« SöreSlau,

ift „nicht nur oon 28 Söauern fein einjiger geblieben, fonbern bie

gefamte Seoölferung überhaupt mit Ausnahme eine« einigen Drefch*

gärtner« ooüftänbig lanblo« geworben" 3
j.

Die Ortäoerlegung oon SRungenborf ift woljl auch *u erfter Sinie

barauf jurücfjuführen, ba§ ber früher tiefer unb wahrfdjeinlid) fyut

an ber ©emarfungSgrenje, alfo efjentrtfd) Iiegenbe Ort bei feinem

SBieberaufbau mehr auf bie #öl)e unb näher bem üttittelpunft ber

glur fommen follte. Daju macht auch ba8 9hi8fd)achten ber ®runb*

*) „3>r alte $o\" liegt roeftlich ber üttühle oon 3Benig»9Hohnau im SBeiftri^«

roalbe in einem t>on (graben umgebenen oöalen Salle. Ob biefer Söatt bie 33t>

fefttgung eines mittelalterlichen ©d>toffeß ift, ober ob bor mittelalterliche ©uts&hof in

einem au« flaöifdjer 3eit fmmmenben Stunbroatte angelegt mürbe, wirb faum ju

entleiben fein. S9ei flüchtigem Nachgraben fanb ich 3if3'iPdc - ®*$t bei bem

föunbmaHe mürben früher Urnen ausgegraben.

*) Siehe oben ©eitc 376, 3lnm. 1.

3
) $aul »önifch, „Die gefchichtliche (Sntmicfelung ber läublichen «erhältniffe

in aRittelfchleften" (©onberabbruef aus ben „?anbroirtfchaftlichen Jahrbüchern" 1895,

©ette 41, 42.
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380 3«* <Wi$te *>er SBttfhuigcn in ©deficit.

mauern unb $ot$refte eine« wüften ^paufcö faft mehr 9Wüf)e unb

Arbeit, wie bcr Neubau oon Anfang an.

(Erfolgte fo wahrfcheinltch aus praftifdjen ©rünben bic itteuanlage

oon föungenborf nach feiner 3erftörung an anberer geeigneter ©teile,

fo wirb oielleidjt auch eine abergläubifdje $$orfteflung im SBolfe bie

OrtSoerlegung beförbert haben, ©chon öfter« Tqabe ich ben ©inbruef

gewonnen, ba& bie Sewohner ober (Erben einer wüftgeworbenen

©ieblung ben alten aerftörten Ort als „oerrufen" meiben unb lieber

etwa« abfeit« bie neue Dorfanlage beginnen.

B. edilogttift tut* eftoftartutfe.

tfroet Lüftungen im Greife Cf)lau.

Ü>on Äonrab ftebbe.

Qm Ortälertfon oon ßnie, 2. Sfojl., ©.351 unb 043, wirb ein

1358 ermahnte« ©olofchowicj als fiaSfomifc, 8reiS Ohlau, erflärt;

ebenfo halten ©ten$el (£jfd)oppe unb ©tenael, ©.580), ©rün*

hagen unb Vogler (3ettfd)r. 53b. VI, ©. 15) ben oft genannten

Ort für baS im Horben beS Oblauer Greife« gelegene Dorf. (Srft

Söelfcel in feiner ®efd)id)te ber ©aurma (©. 89 f.) weift baS jurücf

unb meint, ©olofdjowicj müffe ein Iängft oerfdjwunbener Ort in ber

©egenb oon Sanfeit, alfo im ©üben beS Oljluuer Greife«, fein. @3

ift ja aud) fonft gan$ nnoerftänblich, baft £>eraog Subwig I. oon

Sörieg, wenn er am 23. Oftober 1358 über ©olofchowica unb am

24. Oftober 1358 über SaScowicj urfunbet, an jwei aufeinanber fol«

genben Sagen benfelben Ort fo oerfdjiebeu genannt haben follte. 5crncr

gehört baS Dorf im 14. Qahrhunbert ben £erren oon attedjwtfc, beren

gleichnamiger Söefifc aud) im ©üben beS Ohlauer greife« liegt, unb

es ift wotjl nid)t gut anzunehmen, baß bei ben bamatigen umftänb*

liehen 3$erfel)rSoerbältniffen ein einfadjer (Ebelmann eine anbre 93e*

ftfcung fo weit entfernt Iiegenb gehabt haben foüte. ^d) tjabe aujjerbem

bei ben etwa jroölf urfunblichen Erwähnungen oon ©olofchowic^, baS

auc^ ©oloSfowic$, ©d)olafchowicj, ©lofehewiej, ©djlofdjewifc mtb

©chlofjwifc genannt wirb, es meiftenS mit ©oftenaw, bem heutigen

duften, ebenfalls im ©üben beS Ohlauer Greife« gelegen, jufammeu

gefunben, julefct am 27. ©eptember 1481 (93re$l. ©taatSarduo Urf.

Digitized by Google



#on ÜRarttn Ircblin unb ^onrab ^cbbe. 381

b. |>ebtt>.»§t. in SBrieg, 9k. 342). Die erfte genauere Drt«beftimmung

fanb i$ im gioeterfdjen 9tod)Iaj3 im 53re$lauer ©taat«*$lrd)h) in

einem biöfjer ungebrueften fleinen Sluffafc, bev meine SBermutungen

burdjau« betätigte, gloeter erfal) au« ben ®a)öppenbüd)ern oon

©uften unb &ontf$roi& foroie au« bem „£)fu"if$en Gegiftet öon

1585", bafj ©cfylofjnrifc im 16. ^afyrtmnbert nid)t meljr beftanb;

1409 unb 1481 fdjeint ba« Dorf nod) uic^t untergegangen au fein,

©eine #cfer, 1 1 gan$e £uben unb 21
/« 33iertel^uben umfaffenb, waren

1585 bereit« unter bie ©uftener aufgeteilt. „3töver fjürftlid^cn ©naben

jienfen bie oon ©often bauon jerlid) 24 ©rofdjen auf ©alpurgi«

unb 24 ©roftyn auf 2Hici>aeli«, 1 ©djeffei florn, 1 ©Reffet ©erfte,

l ©djeffel £>aber nebft 2 ,§üf}nern." Der ©djolj tjatte baoou 2 #uben,

rootion er jäfyrlid) 2 Wlavt, foroie je 2 ©djeffel ftorn, ©erfte unb $afer

unb 4 §üf)ner jinftc, SÖIafien ©egner r)atte V« $>ube, Herten £i$e

IV* |>ube, ber tfretfämer 1 ©übe unb Vi SBiertel, ©reger ©ru«

1 |>ube unb V« Viertel, Jlorian ©ru« 1 #ube, SBrufien ^miefe

1 $>ube, Söaroerfin ©ru« V« #ube, ©regor ftxoi&t 1 $ube, £>an«

»eibt Vt £ube, $eter gtarty 1 $iibe unb Vt Viertel, $aul ©onntag

Vt $ube. „Die ©emein ©uften galten 5 borgen fo übrig; jinfen

jefyrlici) uon i§lid)en SWorgen 8 ©rofdjen." Die ©uftener werben roofyl

nicfyt bie gange ©emarfung erhalten fyaben, fonbern einen STctl aud)

bie ©eisborfer; bafür fprid)t eine bei Dpifc, Saubemien, ©. 265, am

geführte Söefdjroerbe ber 9?unjener dauern oom 14. ftotoember 1727:

„ju ©etfcborf unb ©uftenau fei ein 33ormerf ©djlofjroifc \)on 7V2 fmfen

geflogen worben". Sloeter glaubte aud? bie ©teile jroifa^en

©uften, 2öei«borf unb SRunjen bejeidjnen ju fönnen, wo bie Lüftung

lag: eine 9tnt)öl)e bort tjeijjt nod) fjent ber ©djlojjberg unb in feiner

9läf)e fliegt ein ©dn*oj3graben. (Sine Drt«fage beridjtet aud) oon einer

alten ©$lof3mi|3er flirdje, beren grofce ©lode angeblidf) nad) £f)oma«*

fird) gefommen ift; bod) ba« ift nur ©age; eine ftirdje wirb tjicr

faum beftanben fyaben. ©onberbarerweife berichtet 33 ug, Die Reiben*

fd)an$en, nia)t« barüber, ber bod) fonft ben Otylauer $rei« gut fennt

unb alle« #tftorifd)e unb befonber« ©agenljafte über uerfdmmnbene

Dörfer jener ©egenb gefammelt Ijat. Über Qtit unb Urfadje ber >}cv*

ftörung ift Ieiber nid)t« überliefert.
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382 3«r ®eföi$tc bcr SßJüfiungen in Rieften.

gür fltegeft 1900 oom 25. flpril 1285 V»at ftloeter eine neue,

bisher nicht veröffentlichte DrtSbeftimmung gebracht, bie baS 93or*

hanbenfein oon ©chlojjroifc im 13. Qahrlmnbert bartut. Unter ben

juni Sprengel ©üftebriefe, bamalS SBreSmir, gehörenben Dörfern

wirb ein äulofotoij (oou bem (Eigennamen .ßuloS abgeleitet) genannt,

baS Schimmelpfennig (Schief. ^rovj.=93I., W. $. XI, @. 177 f.) gletdj

3ejaborowiq = SifcmannSborf erflärte. gloeter nimmt meiner

Meinung nad) richtig au, baß 3ulofon)i$ ^ cr unD ^ c
fl
ef* 2564 r>om

13. (September 1299 Sulofowij baS untergegangene Schlojjroifc ftnb;

bie föegeften erflären eS jebod) fäljchlid) auch mit SifcmannSborf.

möchte noch jum Schlug behaupten, baß baS im SRegeft 993 unterm

2. Jebruar 1258 genannte $)orf ßeulejoroice, ein fürjlid) ju beutfehem

fechte ausgefegtes £>orf bei Siceborii (1). Si^mannSborf) auch mit

SaMo&roifc ibentifd) üt.

<Schlo§roi| ift alfo eine SBüftung im Sübeu beS Dfjlauer äreifeS

jroifchen ben gütigen Dörfern 9tnnjen, (duften unb SBeiSborf.

Qn berjelben ©egenb wie baS oerfdjmunbeuc Sd)loBn)i§ mufj aud)

ein öfter genanntes $)orf ©choftacoroifc (93reSl. StaatSarchiü F. Br.

A. 4 F. 9er. 645a, a. 1352, F. Br. III. 19 A. fol. 18b, a. 1361,

Stabtarchio $f. B. 89, 1 fol. 55, a. 1361 ufio.) gelegen haben, baS

manchmal für Sd)otfun£, SreiS Dtylau, gehalten roirb. $lm 4. üftai

1361 beftätigt §erjog Submig I. oou Srieg ben ^erfauf einer ©ufe

unter bem Pfluge in Schoftacon>ic$ burch £anfo, Sohn beS Schuljen

r»on @oftenon> (duften), unb feine (Gemahlin ®erfa für 14 9ttarf

Präger ®rofd)cn polnifcher Qatyl, unb r»on einer £iife bajelbft burch

|>anfo, Solm beS 2l)ammo oou Sönfchborf (SeiSborf) unb befjen

©emahltu eignes. 1394 finbet fich baS 2>orf roieber (Stabtarchio

$f. B. 89, 2, IV, § 24); 1500 9loo. 20 unb 1506 Oft. 20 roerben

<£rbf)errcn ju Schoftfau)i£ unb 1514 Oft. 20 bie Söauern 311 Sd)ofta«

foroin genannt (öreSl. ©taatsardj., IUI. b. #ebro.«Si., $r. 378,

390 unb 413); baS Dorf beftanb alfo noch bamalS. 1534 ift es

bann fetjeinbar als Ort nicht mehr oorhanben. SreSl. StaatSardj.

F. Br. III. 19 J. fol. 213 ftel)t eine Jöerhanblung jroifchen Söenfcel

DpperSborff, Hauptmann 311 Sörieg unb £)l)lau, im tarnen beS

.perjogS unb ben dauern oou SeiSborf: „biefer beutlicheu geftalt,
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bieweil fic baö gut ^joftaforoifc nacft fyubenjat)! angenommen unb Don

ifclidjer ftuben uns unb unfern erben alle jaf}r jäljrlicty 8tel)alben

üierbung erbliches äinfeä auf Martini jue geben oerroiüigt tjaben

©efctyefyen unb gegeben örig SMnftag nad) 2Hartä #eim*

fudjung anno 1534". Da« „Ot)liJd)e SRegifter oon 1585" befagt,

bajj ©djoftagfotoifc 7 1
/» £mfen umfaßte, bie bie „©eigSborfer (©eis*

borfer) tjielten" unb baoon bem 5ürf*en öon jeber £mfe jäfyrltd)

2 3flarf gtnfen. $uS bem Qatjre 1601 finbe id) im Jloeterfdien

9ia$la& btefelbe ^otij.

<S$oftaftot§ ift aljo nad) attebem eine SÖüftung bei ©eisborf im

Ofu*auer Greife, nicfyt weit oon ^djlojjtoifc.
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XIII.

$a* $o&eäi>fttuttt J>e§ 8ifd)of£ ßtjprtan uon öreSfott

traft fta§ CrMtt*ti0t!*j<tfjr feinem Wadjfolgerä, ftcö

»ifflof* eorett$.

3um erften San&e der Wefifdjen iKcaeftcn.

«on ©ef). »tat ^rof. Dr. Stfttyetm Spulte.

Die Angaben, welche in ben <5d)leftfctyen Otegeften I, <&. 88, unb

in ben Regesta episcopatus Vratislaviensis, ©. 13, über ben Xob

be3 SifcfyofS Gttpriau oon ^Breslau nnb ben Söeginn ber Regierung

beS 93ifd)of3 Sorenj Bon SÖreSlau gemacht finb, bebürfen einer

grünblid)en Nachprüfung, sumal fie in bie Stammtafeln ber fd)leftfd)en

dürften oon ®rotefenb unb in fonftige f)iftorif$e SBerfe oon SBe»

beutung übergegangen finb.

Der XobeStag be§ 33ifd)of8 (Snprian wirb in ben SHegeften orjne

®runb auf ben 16. ftooember gefegt. SttterbingS gibt bie eine $anb*

fdjrift ber Institucio ecclesie Wratisl. ben XVI. Kai. Decembris

an 1
). 3um 16. Nooember fd)reibt aud> ber Seubufer Nefrolog: Item

1207 ob. d. Cyprianus ep. Wrat. XIX 2
). Allein ba§ Necrologium

Lubense flammt, wie Satten bad) gezeigt fjat, aus bem ftafjre

1615 unb bie 3ät)lung ber 93ifd)öfe oon SBreStau unb ifjre Qfatjrc«-

baten finb ber 33iStumSd)ronif beS D lug o$5 entnommen 3
). Die

anbere $anbfd)rift ber Institucio unb ber Catalogus Lubensis f)aben

al§ XobeSbatum XI. Kai. Decembris 4
). DlugoSj enblid) bietet in

V) SS. Sil. I, 2. 1G0. 2
) Mo». Lübens., ©. 57. ») 31. a.D., ©.35.

4
) SS. I, ©. H>0, Mon. Lübens., ©. 12.
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feiner Gfyronif ber SBredlauer S8ifd)bfe ben VI. Kai. Decembris 1
).

iRun laffen fid) freilid) biefe brei $aten auf XVI. Kai. Decembris

Bereinigen, infofern in bem einen gatte eine V, in bem anberen eine

X oon ben Skrfaffern ober von ben Slbfdjreibern auSgelaffen fein

!ann. $(ber e$ ift bodj metfyobifd) bebenflid), bie Angaben ber jüngften

Quellen ben älteren ooraujiefyen. $>ie alleren unb juoerläffigeren

Quellen führen aber übereinflimmenb ein aubereö Saturn an. $a8

fogenannte böl)mifc^*fc^lefif^e £otenbud), beffen (Eintragungen nicfyt

über bie ÜWitte bed XIII. Qaf)rf)unbert$ fyinauSgefyen , baS ftefros

logium beö SBinjenaftifteS, weldjeS in ber jweiten |>älfte beS brei*

Sehnten Qa^r^unbert« angelegt $u fein fdjeint, unb ba« Äamenjer

$otenbu$ bieten ben 25. Dftober 2
). $)a$ 9terrologium oon Sjarno»

roanj enblia) fyat ben 23. Qftober 3
). $iernad) ift al$ ÜobeStag

be§ ©ifdjofS Stoprian unbebenflid) ber 25. Qftober angufeljen.

Hl* baä SobeSjafjr beS SBifdjofS fcmjrian wirb in ben föegeften

ba« jgatjr 1206 angenommen mit folgenber öegrünbung: „$)iefeS

3at)r aus SRoficj bei ©ommerSberg I, 65 feftjufyalten im ©iberfprud)

mit ben älteren Katalogen, bie fämtlidf) ba« Qaljr 1207 f)aben, brängt

un« bie Wotij einer Urfunbe oom 30. SRat 1220, na$ melier (EtoprianS

9tod)folger f$on im üttai 1207 $ifd)of gewefen fein müßte/' 'Und)

l)ier wirb bie Angabe beS jüngften (£f)roniften, ber ba$ Qatyr 1206

mit bem unrichtigen SobeSbatum (Obiit anno d. M° ducentesimo

sexto XI. Kai. Decembris 4
) Ijat, {amtlichen älteren Katalogen oor«

gebogen.

Sßir laffen Ijter bie (Eintragungen fämtlidjer Kataloge wörtlid)

folgen, £einridjauer Äatalog: Obiit a. d. MCCVII 5
). Seubufer

Katalog: Qui obiit a. D. 1207 11 Kai. Decembris 6
). ©logauer

Katalog: Et obiit anno 1207 7
). Institucio ecclesie Wrat. : et obiit

a. d. MCCVII XVI (XI) calend. Decembris 8
). *ßrager Äatalog:

et obiit a. d. M. CC septimo XI Kalendas Decembris. Series

') ed. Lipf., ©. 160.
9
) 3fitf$rift V, \\A, Mon. Pol. V, ©. 710 unb Bcitfcbnft IV, ©. 332.

*) 3fitfcbrift I, @. 22$. *) Mon. Pol. VI, 6. 578

') f>rinri$aucr ©rttnbung«bud), ©. 126. •) Mon. Lübens., ©. 12.

») Mon. Pol. VI, ©. 562. 8
) SS. 1, ©. 160.

3eUfd>rift b. »ereiu« f. ÖJ«f*i«te Sälcfien«. Cb. XLI. 25
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epise. Wratisl.: Obiit a. d. M. CC. secundo 1
). ®rüffauer Katalog:

Obiit anno d. MCCII 2
). Katalog beS liber niger: Obiit autem

anno d. MCC secundo 3
). SBreSlauer Stotalog (®gl. unb UniuerfttätS;

bibliotljef IV Q 62 fol. 191): Ciprianus assumptus 1201 et obiit

1208. £)ie Übereinftimmung ber Kataloge erfdjeint um fo beutlidjer,

roenn wir beachten, bafj bic Angabe beS QatyreS 1202 in brei Äata*

logen nur au« einer 93orlage entftanben {ein fann, noeldtje bie QaljreS*

Satjl MCCVII tjatte. %m meiften in bas ®emi$t fällt aber bie

Angabe bei ^einridjauer ftatalogeS. Der $einridwuer SJifdjofS*

fatalog ift fur$ nad) i>em £obe beS SSifdmfS XtjomaS I. oerfaßt.

Die Mitteilungen über bie Sötfäöfe Sorenj unb Bornas I. fmb

einem älteren 93ifd)ofSt)erjei$niS (Initium ordinacionis) angefügt,

bas fdjroerlidj etroaS anbereS als ber chorus Wratislaviensis, ber

Katalog ber 33reSlauer $att)ebralfird)e, geroefen fein faun. Söenn es

f)ier nun wörtlich tieigt : Cyprianus assumptus est de episcopatu

Lubucensi anno domini MCCL Obiit anno domini MCCVII.

Laurentius ordinatus est anno domini MCCVII 4
), fo mußte biefe

Angabe eines ftatalogcS, ber für} nad) 1207 abgefdjloffen mar unb

furj nacb 1268 eine ftortfefcung erhalten Ijat, alfo nat)eju als gleid)«

jettig angefefjen merben fann, als bie ättefte unb barum au$ als

bie mafcgebenbe ^adjridjt angefefyen merben unb burfte nidjt gegen

eine Qa^reSja^l (1206) eines ßtjroniften aus ber jmeiten $älfte beS

15. Qatyrljunberts jurüeftreten.

greilid) glaubte ber Herausgeber ber föegeften baS Zeugnis

Urfunbe oom 30. 9ttai 1220 gegen fämtlid)e Kataloge mit fluSfdjlufj

be3 jüngften betonen ju bürfen. Qn biefer Urfunbe mirb nämlic^

am ©$lufe angegeben: Datum ab incarnacione domini MCCXX
III Kai. Junii, pontificatus nostri anno deeimo quarto 5

). Danad)

mü&te allerbingS 93ifdjof ßorenj x>ox bem üftai 1207 93if$of ge*

morben unb fein SSorgänger f$on im Qatjre 1206 am 25. Oftober

bjm. 16. ^ooember geftorben fein.

@S tjätte nun unfereS @rad)tenS nafje gelegen, ju unterfu^en,

>) 3"tfd>rift I, 6. 225. *) Mon. Pol. VI, ©. 568.

3) SS. II, ©. 133. 4
) £cinri#auer ©rünbung«buc$, @. 126.

c
) fcäujjlcr, Urfunbenfammlung, ©. 57.

Digitized by Google



Sott SSityelm <3$ultf. 387

wa& glaubtoürbiger fei, ba« |)einri4auet Initium ordinacionis ober

bie Urfunbe oom 30. üttai 1220. 935ir wollen ocrfudjen, bie grage

gu beantworten. Sir befifcen oon Sifdjof Soreng etwa 35 Urfunben.

93on biefen Qofumenten fyaben auger bent JJa^rc aud) ben $ag bie

Hummern SR. 138, 157, 199, 215, 225, 226, 246, 265, 269, 274,

276, 298, 299, 300, 301, 305, 309, 333 unb 368, im gangen alfo 19.

Die Angabe beS ^ßontififatsjafjres tyaben aber nur folgenbe:

SR. 138. 1210 ftooember 1. a. p. 3.

* 147. 1212 o. St. ep. a. 13 ($rag).

* 225. 1220 Sttai 26. p. a. 14.

* 226. 1220 üflai 30. p. a. 14.

* 246. 1221 Wooember 28. p. a. 15.

* 259. 1223 o. St. p. a. 15.

* 269. 1223 gRai 28. p. a. 14.

Aufjerbem wirb in folgenben Urfunben #ergog #einri$3 I. ba$

3af)r beö 33i§tum$ angegeben:

SR. 126. 1208 o. St. ep. Laurentii 1.

< 127. 1208 o. %. ep. Laurentii 1.

. 193. 1218 o. %. ep. a. 11.

@inen befonberen SBert fönnen biefe wiberfprud)8oollen Angaben

in ben gelm Urfunben nic^t beanfprud)en. $)enn wenn man aucfc

oon ber gur 3eit unfontroflierbaren Angabe in ber $rager Urfunbe

iRr. 147 unb Oer gefällten Urfunbe oom 28. 3flai 1223 in s
J*r. 269

gang abfielt, fo ift bod) eine Übereinftimmung in ben $ontififat8jähren

ntc^t gu ergieten. £)enn je nadjbem man bie eine ober anbere Ur«

funbe gur ©aft* nimmt, mürbe ber 26. unb 30. üttai 1207, ber

28. Wooember 1207, ber 1. Wooember 1208 unb beliebige Sage ber

Qafjre 1208 unb 1209 innerhalb beS erften $ontiftfat$jaIjre§ be£

93ifct)of« Soreng liegen. 2Hit anbercn ©orten, je nadjbem bie 93c*

ftimmung be« 9iegierung$anfangeS be$ Sifdjof Soreng oon 95re«Iau

gemäht wirb, roed)felt aud) ber SBert unb bie (Scheit ber obigen

Urfunben. QebenfaÜS lag burdjauS fein ©runb oor, gerabe bie

Urfunbe oom 30. Wlai 1220 fjerauSgugreifen, um oermittelS beS in

itjr enthaltenen *ßontiftfat8jaf)re3 alte Überlieferungen über ba8 Stöbe«»

jaljr be« ©ifdjof« Suprian angugmeifeln.
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galten wir bagegen an ber Ännafyme feft, öifdjof <£tjprian fei

am 25. Oftober 1207 geftorben, fo geraten wir mit ber Überlieferung,

fein Wadjfolger Sorenj fei im 3<af)re 1207 orbiniert worben, feine«*

wege* in einen unlösbaren ©iberfprud). Denn, wenn wir ben

Florentiner QafjveSanfang in $ed)nung $iet)en, fonnte Stfdwf fiorenj

tatfä$H$ im Qatjre 1207 jum SBifdwf geweift fein, nämli$ inner«

Ijalb ber 3eit, welche nadj bem 25. Oftober 1207 unb oor bem

25. üßärj 1208 liegt. üttit biefer Annahme fällt natürlich aud) ber

2. Jebruar 1207 weg, ben ber in Iwfyem ®rabe unjuoerläfftge pol«

nifdje Senbenjlnftorifer Qoljann $)lugo8j für bie Orbination be<5

33if$of$ Sorenj angibt.

JJreilid) ftnb wir nad) biefem @cgebniS unferer Unterfudmng gezwungen,

bie beiben Urfunben oom 26. unb oom 30.üftai 1220 für uned)t ju galten.

Die Jormalien beiber angeblich innerhalb fünf Sagen ausgefertigten

Urfunben jeigen folgenbe Abweichungen:

Ego Laurencius Wratis- Nos Laurentius divina dispositione

Wratislaviensis episcopus notum fa-

eimuß notitie posterorum qnod . .

Nos vero commutationem eandem

utpote provide factam et discrete

et utrique parti commodam cnm

nostris fratribus approbamus et ut

in posternm inconeussa firmitate

stabilis perseveret, sigillis baue char-

tam nostroetaliorumqao8 hoc factum

taugere dinoscitur, communimus.

Datum ab incarnacione domin

i

MCCXX III Kai. Junii. pontificatus

nostri anno deeimo quarto.

lauie episcopus notum facio

presentibusetfuturisquod . .

Ut autem ista firma sint

sigilli mei et predicti abba-

tis inpressione muniui.

Actum anno ab incarna-

tione domini M°C°C°X<>X0
.

VII0 Kai. Junii pontificatus

nostri anno XIII 1°.

«n ber fleinen Urfunbe

l)dngt ba8 Siegel beö ©ifdjofS

unb be« fieubufer BbteS 1

)-

Än ber Urfunbe befanben ftd) $wei

(Siegel, uon benen nur ba« bes ÄapitelS

erhalten ift
2
).

») ©üf^tng, i'eubttfcv Urfunben, @. SO.

*) §äufMer, Urfunbcnfammlung, @. 57.
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Die Echtheit beiber Dofumente ift hi^nach minbeften« jmeifelhaft.

Senn enblich bie Negeften meinen, S3ifd&of 2oren$ fei „oor 1206

fchon mehrfach in (atlerbing« unechten) Urfunben al« ^ofnotar unb

$3re«Iauer Äanonifer ermähnt", fo beruht ba« auf einem Qrrtum.

Denn ber Äanonifu« ber 93re«Iauer Äathebrale unb oberfte Notar

be« #er$og« ^einrid^ I. oon ©Rieften, Sorenj, beftieg nicht ben 93re«*

lauer, fonbem ben Sebufer $ifd}of«ftuhl, wie bie* ba« #einrichauer

®rünbung«buch ausführlich berichtet (post paueorum annorum circu-

Ium accidit, nt idem Laurentius ad regendam sanete Lubuzen-

sis ecclesie episcopatus dignitatem nutu diuino sumeretur 1
). $n

ben ©chlefifchen Negeften ift aufjerbem nicht beamtet, bafj smei SBifdjöfe

mit bemfelben tarnen Sorenj nacheinanber ben bifchöflichen ©tufyl

oon £ebu« beftiegen haben. Der erfte mar ein 3ifterjienfermönch

au« bem Softer Seubu«, ber Nachfolger be« im Qa^re 1201 nach

$re«lau oerfefcten ©ifdjof« Cyprian. Diefer SBifchof Sorenj ftarb

nach °e>n Seubufer Nefrolog am 9. 9När$ 2
) unb jroar nach eincr

3fnfchrift in ber fieubufer ftlofterfirche im ftahre 1204. ^ieruon

hatte übrigen« fchon SBohlbrücf in feiner ®efchichte be« SBtetumS

£eubu« I, @. 64, nach «ner Mitteilung be« Äuratu« fetter $u älofter*

nlafc Seubus ftenntni« gegeben mit ben Sorten: „$n ber Älofter*

firche ju Seubu« befinbet ftch fyintex bem hot^n Altäre ein höljeme«

©tanbbilb eine« SifchofS mit folgenber Qfnfchrift: Laurentius VI.

episcopus Lubucensis et monaebus Lubensis. Electus 1201.

obiit 1204. u ©ohlbrücf mußte mit biefer Qnfchrift nicht« anju»

fangen, ba ihm bie intereffanten Mitteilungen über bie Vergangenheit

be« jroeiten, fiorenj genannten Söifchof« oon Seubu« nicht befannt waren.

%uf ben erften Sorenj folgte fobann nach 1204 ber Notar bes

Ijerjog« Heinrich I. oon ©chleften unb 33re«lauer ftanonifu« Sorenj

al« SBifdjof oon £ebu«. Der ^eitpunft f c iner Erhebung auf ben

Sebufer 83ifchof«ftuhl mürbe mit ber Angabe be« ^einridjauer

®rünbung«buche« (post paueorum annorum circulum, nämlich nach

bem Seginn ber Negierung ©erjog Heinrich« I ) gut übereinftimmen.

M $>einric^Quer ©rttnbungSbud), ©. 2.

*) Mon. Lübens., ©. 40: Ob. d. Laurentius ep. Lubucensis et mon. Lubensis.
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390 $a§ 2obe«batum bcS ©ifdjofö Gurion oon SBrcSlau jc.

|)iernad) ift bie Angabe ber €>d)lefifd)en SRegeften I, 64,

©Uprian« 9tad)folger {ei ber Seubufer SWönd) Sorenj geworben, richtig.

Unrichtig bagegen ift es, wenn es junt 9. ÜKärj 1233 (I, @. 194)

Reifet: „Sorenj, SBifäof oon Scbu«, üflönd) ju SeubuS, ftirbt;" benn

baö XobeSbatum betrifft ben crften Sifdjof oon £ebu$, ber 2oren$

tuefj, oorbem üftönd) ju Seubu« war unb 1204 ftarb, ba$ £obe$*

jafjr aber ift ba8 feine« iRac^folger« Morenj, ber oorbem l)er$ogt.

g^lotar #einri$« I. oon ©Rieften unb 5ke$lauer Domherr war.

Die Angaben bei ®am^ ®. 285 unb (Subel I, 326 finb

Ijiernad) ju berichtigen.

(yrganjungen und $ertd)ttgMtßett der 6d)iefifdjen Wegeften.

VI, ©. 173. Hu« einem $)einridjauer 3formelbud)e wirb au$*

jügltd) eine (Srmafjnung be« Söifdwf« 9i(anfer) mitgeteilt, wonacf) alle

Gläubigen feine« ©prengels aufgeforbert werben, jum Sau einer

gewiffen flirdje in einer gewiffen ©tabt beijufteuern. — Die Uvfunbe

t)at in ber £>f. ber Äönigl. unb UnioerfitätSbibliotljef I Qu., 102 f.,

159a folgenben ©ortlaut: N. dei gracia episcopus talis universis

Christi fidelibus in tali dyocesi constitutis, ad quos presens

scriptum peruenerit, salutem in domino. Quoniam, ut ait apos-

tolu8, omnes ante tribunal Christi manifestari oportet, cum cor-

ruptibile corpus induerit incorruptelam et mortale immortalitatem,

ut recipiat unusquisque, prout gessit in corpore, siue bonum fuit

siue malum, oportunum est, ut misericordie operibus preveniamus

diem messionis extreme. Igitur dilecti in Christo, Universitäten»

vestram rogamus, monemus et hortamur, quatenus ad tale edi-

ficium, quod absque clemosiua fidelium pre inopia non poterit

ad preobtatum (!) statum peruenire, de rebus uobis a deo com-

missis, prout quilibet destinauit in corde suo, vestra dignetur

Caritas elargiri, ut exinde diuinam propiciacionem facilius impe-

tretis. Nos autem auctoritate apostolorum Petri et Pauli et

domini pape et auctoritate qua fungimur confisi omnibus elemo-

sinas suas ad predictum edificium largientibus XL dies de in-

iuncta eis pena relaxarnus. — ben Sftegeften ift ju biefer 9lad)rid)t

bemerft: „Dag mit ber gewiffen ©tabt S3re«lau unb mit ber gewiffen
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Äirdje bie Domfird)e gemeint fei, madjt bie unter bem 1. ftuni b.

anjufütyrenbe Urfunbe SBifäof Kanter«, in ber bes £)ombaue$ @v»

wä^nung gefd)iel)t, roat)rfd)einlicf)."

SR. <ßeiper, ber bie erften fluäjüge aus bem ^einrtc^auer Jormel*

budje mitteilte, backte an bie ©anbfirdje Unb in ber Xat begann

ber 1329 jutn Äbte ber regulierten Styorljerrn gewählte Äonrab oon

SeSlau ben Söau ber Sanbftrdje 2
). (Sine SBergleidjung be$ £ejte«

ber obigen gormel, mit bem Xejte be« Aufrufe« in bem befannten

gormelbu^e Hrnolb« oon ^rofcan, tueldjen öifäof #einri$ oon

Sürben für ben ©au ber Domfircfye erlieg 3
), fütjrt bod) rootyl $u

bem (Ergebnis, bafj an bie SBreSlauer $)omtird)e nid)t ju benten ift,

jumal es ft$ r)icr ntc^t um eine allgemeine Seifteuer ber Gläubigen

ber ganzen $>iösefe fjanbelt unb ber Dombau unter SRanfer feiner

93oflenbung entgegen ging, 3<m übrigen gibt e$ für Vermutungen

einen weiten «Spielraum, ba in ber Qtit 93if$of Wanfer« aatylreia^e

£ir$en erbaut tuorben ftnb.

*) 3eitför. f. <8kf#. ©^teften«, XI, ©. 472.

*) SR. 4787. *) Codex dipl. Sil., V, ©. 154 f.
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XIV

Stellt Die roitteifdjletffäe ^vcfefa $u Heu ttieüet^

fc^lefififtcn Sreigrfffcett in »c^mta ?

SJott fReferenbar 5 e *i? 9Jfatu«$lieroic j.

Sei ben 93erljanblungen ber ^Berliner ©efeüfdjaft für (Senologie

im ^afyre 1874 (©ifeung oom 14. gebruar) rourbe im Slnfdjlufj au

einen Vortrag beS ^rofefforS 93ird)on> über bie Dretgräben in lieber*

fd)lefien bie groge befprodjen, ob bie Dreigräben mit einer anberen

rätfelljaften f^leftfdjen £anbeStuef)r, ber *ßrefefa, in gufammen^ang

$u bringen fei.

Die ^ßrefefa ift nact) ben forgfältigen Unterfudjungen ®rün*

fyagenS 1
) unb ©cfyulteS 2

) als eine Salbtoefjr, „ein gur SSerteibigung

referierter ®renjtt)alb" anjufef)en, ber in alter Qtit unb (ebenfalls

nodj im 13. ftaljrfjunbert an bem Hbtyange beS (SulengebirgeS in ber

$äf)e beS Dorfe« ©djönroalbe begann unb fid) oon ba bis ju bem

Dorfe SBanau (fübltd) oon &amen$) auf baS rechte SReifeeufer l)in*

über jog. (Sine weitere <®trecfe lägt fid) urfunblid) nod) oon bort

bis in bie ®egenb oon SftamSlau unb *ßitföen oerfolgen.

Offenbar biente bie $refefa, ber „#ag", pr ftrategifdjen Sicherung

ber fd)leftfd)en £anbe, fpesiett roofjl üflittelfdjlefiens, beS pagas Silensis

gegen bie (Einfälle ber ©öfmten, bie oon ©la$ aus öfters eingebrungen

nmren unb ftd) no$ im 3<af)re 1128 im 33eftfce beS äaftefls oon

©artfja behaupteten.

*) ©rttnljagcn, „$cr fdjlcftfdje ©rntjroalb" in ber 3citfd)nft f. ®ef$. u.

Bltert. @$lef., XII, 1-18, 1874.
2
) ©Rillte, „Sic ^refeta" in Cod. dipl. Sil. XIV, XXX-XXXIII.
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^ä^crc Äunbe über bie sßrefeta oerbanten wir bem ©rünbung«*

bu$e oon #einrid)au, ba$ um 1270 oerfa&t worben ift. Unter an»

berem fjeifjt e$ bort: Ista prescripta preseca in diebus antiquis et

etiam tone temporis com bec agerentur (gemeint ift bie 3eit um

1230) cireuibat totam terram Zlesie, ande duces antiqui nulli

omDino in hac preseca quiequam secare permiserunt ffiaö tjat

man nun aber unter „preseca" $u öerftetyen? „Preseca" (polnifd)

przesieka) bebeutet fprac^lid) einen Durd^au (im SBalbe). Die

GrfTärung, wie ein Durdjfjau, alfo eine Sichtung im* Salbe —
fein SBerfyau (93erfoppeIung) — ftrategifdjen ©d)ufc bieten tonnte,

madjt ©djmierigfeiten, unb man l)at ba$ offenbar polnifdje ©ort aus

bem £f$ed)tfd>en herleiten wollen, um nur auf bie Sebeutung 35er*

^au au fommen.

3u befrtebigenben SRefultaten ift man bei ber Söfung biefe«

Problem« bis tyeute nod) m$t gelangt unb Iwt fi$ bei bem färb»

lofen „©renjmalbe" beruhigt, ofjne ftdj ein flare« S3ilb oon ber $e*

fdwffenljeit ber ©renjwefyr felbft machen ju fönnen.

Der $einrid)auer SWönd) überfejt preseca mit „fjaety" unb erjäljlt

oon ben beutfdjen Äoloniften, ba& fie in ber sJtäl)e ber heutigen ©tabt

©Uberberg bie Sälber „al burd) ben §a$" jerftört hätten. 9tun

bebeutete aber bamalö fdjon „l)ag\ ein Sort, ba8 nodj t)eute felbft*

ftänbig unb inSbefonbere aud) in ben Sufammenfefcungen ,,©et)ege\

„Umfjegung" oorfommt, fooiel wie umfriebigter Salb, bann au#

Umzäunung, lateinifd) sepes. Darum foridjt aud) $er&og .^etnric^ IV.,

als er im 3fat)re 1284 bie Dörfer, bie ©ifa^of Stomas unbefugt auf

bem ©ebiete ber alten ^refefa ju beutfäem SReajte auSgefefct l)atte,

äuriüfforbert, oon ville in fundo nostre presepis collocate 1
). <£r

leimt fid) babei an ben fllang be8 alten öolnifdjen Sorte« an unb

gibt gleichseitig eine Überfefcung beS beutfdjen „^ag". „Der lateinifa^e

Sluäbrucf ift offenbar ber größeren Deutlidtfeit wegen ber polnifcrjen

33e3eidnmng oorgejogen worben, ba e£ ftet) um eine nad) föom ge*

richtete SRectytfertigungSfdjrtft Ijanbelte" 2
). 3febenfall* folgt aus ben

*) ©tettjel, ©i$tum8«Ur!unbcn, •©. 109.

*) Cod. dipl. Sil., XIV, XXXI.
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ange$ogeneu ©teilen, ba& bie $refefa — ber (beutfd)en) ^Benennung

entfpre^enb — aus einem #aune, "ncr $attifabenreif)e beftanben

bat J
). Söenn nun biefelbe Anlage ein $)ur$l)au im Sßtolbe fein fotl,

fo ift biefer fdjeinbare Sttiberfprud) fo au8jugleid)en, bafc man baoon

ausgebt, ba& jebe Spraye nur einen Zeil, nieftt baS ganje SBerf,

bejetdmen wollte.

$)od) baoon nod) unten.

9Tu8 ber Xatfadje, baf$ bie *ßrefefa aujjerbem nod| im ©üben be$

©röbifcberge« bei bem S)orfe 3ttoi« ermähnt wirb, föfofc «Weisen,

bog fid) biefe ®ren$tuef)r am Stamme be$ (Sulen* unb $Riefengebtrge£

entlang über ®reiffenberg, Söroenberg unb ÜRoiS bis jum ©röbifc*

berge (flaoifdje Söurganlage!), bann bur$ bie #amtauer ©egenb bis

in bie #o|enauer £eibe ju ben ©ümpfen Don 9ftoblau ^ingejogen fyabe.

@ine Jortfe|ung unb gemiffermaßen einen £eil biefer ^ßrefefa

bilbeten na$ Wettend $nftd)t bie fogenannten $)reigräben in ber

nieberfd)lefifd)en £eibe 2
).

9iad) ben gorfetyungen oon SBorbS, Getier, ©$ulte unb

93tr$oro 3
) jog fiety biefe breifacfye fRet^e t)on ©räben unb Säßen

oon ßroffen über Wtebufd), $eter«walbau, 2Bad)«borf, SRücferSborf,

$ortni$ big na$ @ulau am Söober (Castrum Ilva 1000!). 55on bort

ab oertrat n?at)rfd)einlid) ber $3ober unb bann ber Queis big <ßufd)fau

irjrc ©teile. 93on *ßufd)fau verlaufen fie quer burd) ben ©prottauer

©tabtforft, überfdjretten bei ßirfau ben Sober unb jie^en bann —
bie ©eft*Oftrid)tung beibe^altenb — bis in bie ®egenb oon Meters*

borf in ber *ßrimfenauer #eibe. £>ier biegen fie unter ftumpfem

l
) 3(u$ befdjreibt ein ©tograpfj ÄarlS be« ©roßen bie ber ^refefa äf>nti#en

„$renjl>aue" ber #unnen: Terra quippe Hunorum ei reu Iis, quos
theutonici Haga dicunt, cingebatur, quorum singuli ita stipitibus

quernis sive faginis vel abiegnis erant exstrueti .... Abbas ursp.

in vita Caroli Magni (©$lef. <Proto..«l. 35, 3 ff.).

8
) SJfeifcen, „Über bie fd)lejtföe ^refefa unb anberc <8ren$t>erljaue be8 SRtttcl-

alters" in ber 3eitfärift f. (Senologie, V, 12—19. ©ertin, 1873.
8
) SBorbS, @#lef. $roü..$B(. 35, 3 ff., 1802; Steiler, ibid. 82, 15 ff., 1825;

©d>ultc, ibid. 76, 568 f., 1872. WeuerbingS f)at au$ ber löniglidje Sanbtneffer

# e 1 1 m i d) • ©logau fartograpljifdjc Aufnahmen ber ®reigräben gemalt, beren ftefuttate

er feinem Vortrage in ber 76. ©erfammlung ber ©efellfdfaft beutföer ärgte unb

Waturforfdjer in ©rcSlau 1904 gugrunbe gelegt Ijat; 2kr$anblungen II, I, 277 ff., 1905.
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Fintel nach ©üboften um, ftreifen bie gelbmarf oon 9ieuoorwerf unb

laffeu fic^ — genau in ber Dichtung auf ben ©röbifcberg hin — bt«

gu ben Sümpfen oon 9iücfenwalbau«(&reulich (bei SWoblau) oerfolgen.

Der nörbliche 3ug &er Dreigräben ((£roffen«(£ulau) ift heute faft

gang oerfdnounben. ©ie ^aben tun ber ©obenfultur meinen müffen

unb finb gröfjtenteil« egigeadert worben. Dagegen ift bie {übliche

©trecte ($ufd)fau»¥*^borf»©reuli(^) in ber großen nieberfchlefifcheu

£eibe teilweife noch prächtig erhalten, am beften jebenfafls füblich

oon SReuoorwerf, wo bie Differenz swifdjen ®rabenfohle unb ©all*

fdjettel ^eute noch 2 lU m betrögt, wenigften« bei bem öftlidjen, Ijöc^ften

Wallgraben. Die ganje, r)icr gegen 45 m breite ttnlage macht be*

fonber« in ben noch gut erhaltenen Seilen ben (Einbrucf oon regu*

lären ©chanjen.

(£« ift aber flar, ba& biefe (ErbwäHe an unb für f ich, auch

wenn fte früher höh« gemefen fein mögen, ihren Erbauern faum

irgenb welchen nennenswerten ©chu)* unb wirtliche ©icherheit bei

einer £anbe«oerteibigung gewährt haben tonnen. C£« müffen noch

anbere Änlagen bamit oetbunben gewefen fein. ®an$ unwitltürlich

bcnft man junächft an ^aUifabenjäune, bie au« ftarfen Öaumftämmen

auf ben SBäflen errietet gewefen fein mögen. Die« Ijat auch ütteifcen

oon ben unferen Dreigräben gang ähnlichen „©aoeüinien" £arl« be«

©roßen in ber 9iähe oon Cappeln bei DSnabrücf angenommen, Sinei)

$artfch fafit: „£u ernften #inberniffen würben biefe Serte evft

burd) bie auf ihnen angebrachten Verhaue 1)".

Dag auf ben ©äüen ber Dreigräben nun wirtlich ^attifaben-

reiben oon eingerammten SBaumftämmen geftanben haben, wirb burch

einen ©rief ftaifer griebrich« I. öarbaroffa in \)o\)tn\ ®rabe wahr«

fcheinlidj, ja gerabeju bewiefen.

Kl« iöarbaroffa im $a\)xt 1157 gegen $olen ju Selbe jog, rüctte

er oon ©achfen hc* «*uf bemfelben ©ege tyxan, ben einft ftaifer

Otto III. im 3?ahre 1000 gebogen war, überfchritt ben unteren SBober

unb orang bi« über bie Ober nach ©roßpolen oor. ^mtichen bcibeu

{jflüffeu mußte er unbebingt bie Dreigräben burchbringen.

J
) ^artfd), ©$kftm I, 349.
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3)ie für unfere 5rage überaus widrige ©teile be« ©riefe« über

biefen Zeil ber $eerfal)rt lautet: Polonia quamvis arte et natura

ad ruodum munita esset, ut antecessores nostri reges et impera-

tores vix magna difficultate ad fluvium Oderam pervenissent,

nos tarnen in virtute Dei clausuras iliornm, quas in angu

stis locis precisa arborum densitafce fecerant et magna
ingenii mole obstruxerant penetravimns et fluvium

Oderam, qui totam terram illam quasi muro vallat et profan-

didate sui omnes excludit aditus, contra spem Polonorum cum

omni exercitu nostro transivimus 1
).

$)iefe ©renjn>et)r fällt räumlich fo mit ben $)reigräben aufammen,

bafj bereit* 9tteifcen uub ^artfef) beibe gerabeju einanber glet$»

festen. Unb iu ber $at bürfte an ber ^bentität faum ein Zweifel

beftetjen.

'Die ©reigräben trugen barnad) alfo no$ im 12. ftaljrlmnbert

ein au« bid)t aneinanbergeretyten SBaumftäuunen befteljenbe« *ßaHi*

fabenwerf unb boten fo für ben Jeinb ein ferner $u überminbenbe«

£inberm«.

!£>er einheitliche ©ebanfe beiber Anlagen, ber ^refefa uub bei

'Dreigräben, beftimmte juerft 3ttei|en, einen engen, innerlichen

3ufamment)ang jttufdjen Urnen anjunetymen, bie $)reigräben „al$

gortfefcung unb gemiffermafjen als £eil" ber $refefa aufaufaffen.

Unb in ber lat fpriety bie sßlanmäfeigfeit unb ber gtueef beiber

Anlagen berebt für bie Qbentitdt.

«Sdjleften foOte jmeifeflo« gegen bie meftlic^en geinbe gefct)ü^t

werben. ÜWittelfdtjlefien föeaiett, bie terra Zlesie im alten, engeren

©inne, bebrofjten bie Söhnten oon heften unb ©üben; SRieberfölefien,

fyejiell ba* alte ®ren$lanb Diadesisi auf bem linfen Oberufer, mar

burd) bie Sööfjmen, bie ba« ®ebirge im Horben im £ale ber Otörlifcer

Weiße Übertritten, gefätjrbet, ferner bur$ bie Sauftfcer SBenben unb

fctyie&lid) burd) bie Deutfdjen.

tiefer 3roecf, ©djlefien, bie polnifdje ©eftmarf, gegen alle (Jetnbe

SU fiebern unb ju fcftüfcen, liegt aweifeUo« ber 3fbee foroof)l ber ^refeta

*) Monum. Corbeiensia ed. Jaffe 601. = Codex dipl. Maior. Pol. I, 9hr. 19.
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als aud) bcr Dreigräben jugrunbe. Diefe lehnten fidj nörblich an

bie fdjwer übersehbare Ober an, bie „*ßolen wie eine üttauer um*

wallte", fchloffen bann bie offene ©teile ©djlefienS in ber nieber*

fchleftfcheu |>eibe sroifchen Söobermünbung unb bem $ügeflanb, währenb

füblich bann bie ^refefa bie töolle ber SanbeSwehr gegen Böhmen

übernahm.

Den (Sinwanb Zirchows, ba§ fich ein wirtlicher .ßufammenhang

jwifchen beiben ®renjwehren nicht nachweifen laffe, tonnte Ütteifcen

au§ Langel an gerichtlichem ÜHaterial nicht enthaften.

3fm folgenben fott nun aber boch oerfud)t werben, bie ÜWeifcenfdje

Anficht, wenn auch nicht ftrift §u beweifen — bie« bürftc motu* faum

jemals gelingen! — trofcbem mahrfcheinttch ju machen unb ju ftüfcen.

3unäc^ft oerbient babei ein Umftanb bcfonberS betont &u werben,

ber oon mancher *Seite wof)l noch nicht genügenb gewürbigt ift. Senn

ber ^einrichauer ÜWönch um 1270 fchreibt, bie *ßrefeta tyabt in alten

Sagen unb noch in ben 30 er fahren feine« ^ahrhunberts totam

terram Zlesie umföumt, fo mu& man unbebingt mit ©rünhagen

unter Zlesie üttittel* unb 9cieberfdf)le jien oerftehen, jumal ba im

13. ^ahrhunbert bie alten (Saunamen Silensi, Diadesisi ufm. öoU*

ftänbig ungebräuchlich waren.

€>djon aus biefen Sorten beS ©rünbungSbucheS alfo fann man

eine SluSbehnung ber *ßrefefa bis an bie fchlefifche SRorbgrense bis

troffen herauSlefen, unb es bürfte nichts ungefünftelter erfcheinen,

als wenn man in ben Dreigräben ben noch erhaltenen Xeil ber

$refefa, beS großen ©renjhageS, erblictt.

spricht ferner bie burdjauS gleiche 93efd)affenhett beiber Anlagen

— wie oben ausgeführt, waren es tytx unb bort ununterbrochene

$allifabenreihen — auch für oolle 3?bcntttät f fo folgt biefe gerabeju

aus einer bisher unbefannten, furgen Woti$ oom 20. Slpril 1399, in

einem alten, oom SSerfaffer aufgefunbenen ©örottauer SRatSprotofolI*

buch 1
) *m bortigen ©tabtarchioe.

Dort heißt es in einem Berichte unter anberem: „ audfc>

*) (£S ift na$ ebener «ngabc am ÜRtd)acli8tagc 1381 angelegt unb rct<$t etwa

bi« 1450.
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an beme fclbcn tage reite fyer
1

) bt) Stab an ome bas ^olcj ba§

gehawen wart um ^age, baS In« tyer bto Stab leb it. bo bu

wa« Gunrab rotenburg, #ann« nebilcjicj onb fRatlütc, bu bo felbift

waren ba8 ijt gefchen am Suntage vor fente (borgen tagen

MCCCXCIX." (fol. 16). 5)ie Sprottauer ©ürger, bie bei ber

Solution ber Stabt freies $>olsungerecht in ber fclmenbewalbung,

ber „silua ciniumu
erhalten Ratten, in beffen Ausübung fte aller*

bingS burch bie ftrengen SBeftimmungen ber Stabtmillfur wefentlidj

befchränft waren, müffen fich gegen ein herjoglid)e§ fwljfäfloerbot

im „|>age" oergangen ^aben. £)ie Stabt würbe baraufhin 00m

©erlöge jur Siebe geftellt, ber jeboch auf eine Sülme be$ begangenen

3rreoel8 vernichtete.

$un liegt ber SBürgerwalb, tjeute „^odnoalb" genannt, wo bie

Sprottauer SBürger berechtigt waren, fich mit #olj ju oerforgen, un*

mittelbar nörblid) an bem äuge ber £)reigrftben $wifd)en .ßirfau unb

sJ$eter$borf!

SÖenn fchon biefe ganje Stelle fet)r ftarf an ben $affu8 be§

#einrichauer @rünbung«bua>8 erinnert: duces antiqui nolli

omnino in hac preseca qnicqaam secare permiserunt", fo rnufc

„$ag" an bie fem *ßla§e unb in biefem 3ufammen^ange auffallen:

gab aud) bei Sprottau „ben $ag", benfelben wie bei «Silber*

berg. DaSfelbe ^erjoglidie $>oljfälloerbot begegnet un8 aud) tyer

wieber; bie beiben im $einrichauer ©rüntnmgsbuche als befonberS

djarafteriftifd) betonten ÜKerfmale ber alten preseca, qnae totam

terram Zlesie cireuibat, treten beutlid) ^ertor, ber 9tame unb ba3

«erbot.

3öaö liegt ba bei ben gegebenen örtlichen ^Beziehungen näher,

als auch anzunehmen, bafc i|ieirmit nur bie Qreigräben gemeint fein

fönnen! $)ie $>reigräben waren „£>ag*$refetV, waren bie $refefa.

9ln biefem SRefultate fann auch bie oerfajiebene Benennung nicht«

änbern. 2öenn auch ber alte ftame für bie £>retgräben „hag-preseca",

i) — rebetc er . . . an. (SSemeint tft $er$og SRuprcdjt t>on Siegnty, ber als

^ortnunb ber oicr nunberjäfyrigcn ©öljnc be« 1397 üerfiorbenen (SHogauer ^ergogs

Reinritt» VIII. ©perling bie fffegenrfäaft führte.
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bcr an unferer ©teile oertyaltntemäjjig fpät nod) einmal auftankt,

fi$ n>eitert)in ni$t mefjr erhalten tjat, fo tjängt ba« wo^I bamit

äufammen, bajj im Saufe ber ^aljvljunberte bie alten ^aüifabenreiljen,

alfo ber Oberbau ber ©erfe, unter bem (Sinflujj ber Witterung Oer«

morfd)t unb oon ben üttenjdjen otmacfyläfftgt, oergeffen, fctylie&lid)

äerfallen ftnb. Die föefte ber ©efeftigung, bie alten ©alle, ^at man

bann mit bem nidjtsfagenben tarnen „Dretgräben" belegt 1
).

$ft aber bie „sprefefa" be8 §einridmuer 3ttönd)8 unb ba8 Drei»

gräbenftoftem ibentifcty, bann folgt weiter für bie erftere, bafj jte nicfyt

nur au« bem *ßfal)lroerf, fonbern au$ au« ©rbroäflen unb ©räben

beftanben tjat. Qxoax ift in ben bürftigen 9kd)rid)ten uirgenba baoon

bie 9Rebe, unb in ber ©egenb ber „*ßrefefa" ift aud) öon ©aHan*

lagen feine ©pur meljr üorlmnben; aber aud) in bem ©riefe Sarba*

roffaS über bie Dreigräben finb ja bie fogar fjeute nod) bebeutenben

(Srbroerfe nid)t ermähnt; anbrerfetts ift ba§ geilen oon heften baoon

bei ber *Prefeta erflärlidj. Der betreffenbe Sanbftrid) ift notorifd)

fdjon früt) unter Äultur gefommen, unb ©alle unb ©räben ftnb

roaljrfdjetnlid) babei eingeebnet roorben. |>aben ja aud) bie Drei«

graben überall bort roeidjen müffen, tt>o ber $flug be« Sanbmann«

feine gurren 50g! Äuf ber anberen ©eite fommt es fo aud), ba&

bie Dreigräben gerabe in ber meberf$leftfd)en #eibe, roo jaljrtyunberte*

lange ©albfultur bie ©$oHe nidjt fo „folibarifdj" beljanbelte, gut,

ja bei flieuoorroerf faft nod) unoerfefyrt erhalten ftnb als Reliquien

ber großen fdjlefifdjen fianbeSroetjr *ßrefefa, eine ©pur ber „magna

ingenii moles" eines oergangenen Üttenf$engefd)led)t8.

©enn bie ©orjeit bief'e oon ftarfen *ßaHifaben gefrönten ©aO"*

unb ®rabenltnien „$>ag" nannte unb fte nad) ber ©ortbebeutung

l
) 2)iefe ©ejeicbnung f)at waf>rfdjrinlt($ bie ©dmbartföe ©pejialtarte beS ®logau-

©aganer ftflrftentumS 00m 3af>re 1735 eingeführt (ogl. ©$lef. $roo.«©l. 35, <S. 3 f.).

©ine ältere Äartc int öeftfcc beS 33erfaffcrS über „baS ^ttrflent^unt ©ro«'©logau mit

ber ftreqen @tanbe8»$crrfdjafft 9tieber»93eut$en in ©djleften, geflogen oon 3. ®.

©djreibern in Seipjig" nennt bie Anlage „SBeggraben". — Übrigen* pa§t ,,2>rei»

graben", wie SHrdjoto aud) bemerft, aud) nur teilroeife auf bie Anlage, ba $. $3.

bie ©trecfen ^ßufc^Cau-3 i^fau unb 3ir^u>$eterdborf aud brei großen SBätten unb

Hier beutlicbcn (Gräben befielen. ©ä)on barum (ann biefc SBcjeidjinung nid)t ur>

fprfinglt$ fein!
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auch füglich fo nennen tonnte, fo bleibt noch Die polntfdje Segeichnung

berfelben Anlage al« przesieka-preseca gu rechtfertigen, ©ie bereit«

oben ausgeführt morben ift, tonnte man bamit weber bie Wallgräben,

noc^ bie $olgwehr barauf meinen — ba« mürbe ber fpradjlidjeu

Sebeutung be« Sorten fetne«fafl« entfprodjen Ijaben — ; e« muß

neben (Kraben, Säflen unb $fahlgaun noch etwa« Vierte« getoefen

fein: ein $)ur<hhau, eine Sichtung. Wie fonnte nuu aber eine folche

ben £eil einer ©rengwehr mie ber *#ag" bilben?

33erfaffer fchlägt folgenbe Söfung oor: ÜWan muß fich oergegen*

wärttgen, baß ftch ber „£ag" mitten burch Urwalb hingog. Söa«

nüftte ben SSerteibigem Innter ber öruftwehr ber erhöhte unb barum

ftrategifd) wertoolle Stanbpunft, menn unmittelbar oor ben ®räben

hohe Säume ben Angreifern unter Umftänben minbeften« biefclben

Vorteile gewähren tonnten unb außerbem ben SSertetbigern Au«ftcht

unb oor allem ©chußfelb oerfagten!

$11$ biefer ©rwägung herau« bürfte oietleicht bie Annahme nicht

unmahrfcheinlich fein, baß fich *>or bem „£>age" — auf bie erwarteten

geinbe gu — ein freier föaura, eine breite Sichtung im Sffialbe,

ein Durchhau hingegogen hat, eine preseca in be« ©orte« rechter

Sebeutung! $)a bem polnifchen 93efchauer bie Sichtung am meiften

aufgefallen fein mag, fo bat er ben tarnen biefe« ©treifen«

auf bie gange Anlage auSgebefmt, auf ben „£>ag" be« £>eutfchen.

Diefer begegnete aber bamit nicht nur ba« ©ehege felbft — alfo

bie SÖäüe unb bie *Pfal)lgäune — fonbern auch Den 9an8en

burch Dcn & fich t)in$og.

9hir fo ift auch ba« bereit« mehrfach angebogene Verbot ber alten

#ergöge gu ertlären, ba« ba« £olgfäüen „in ber ^refeta" unterfagte.

Qfn einer Sichtung tann fein $o\% gefällt werben! Aber „^ßrefefa"

hießen eben in übertragener Sebeutung einmal bie gewiß au« fehr

ftarfen Vaumftämmen errichteten ^fahlgäune, bann aber auch ber

Söalb auf beiben leiten. Qm befonberen Schufte be« Verbote« wirb

ber ©albftreifen im dürfen ber Verteibiger geftanben ha^en, um

ftet« #olg gu Au«befferungen ober Verhärtungen ber ©ehr im JaHe

ber 9iot, bei ^erftöiung burch elementare ober menfehliche ©eroalt

reichlich gur #anb gu haben.
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&eld)e $)imenftonen biefer Sannforft übrigen« gehabt Ijaben mufj,

Qctjt barauS Ijeroor, bafj im 13. ftafjrfyunberte eine ni$t geringe

3tnsal)l beutfdjer Dörfer auf {einem ©oben angelegt mürben, befonberS

in 3Jtitteljd)lefien

Senn fcfyon bamals bie £>er$öge an bem „£>age" felber fein er*

fyeblicfyeS ^ntereffe mefyr Ratten, fo mürbe um fo leistet* im ftatyre

1399 ein 3rorftfreoeI oerfdjmerjt: $)er „£)ag", ein $inb ber 93orjeit,

ben nad) 93arbaroffa$ Kenntnis ober Urteil bie *ßoIen „in angustis

locis . . . fecerant", fyatte feine ftrategifd)e Öebeutung auf immer

eingebüßt, er oerfiel ber 23ergeffenl)eit.

Selche SBorftellungen bie leiber fo wenigen, windigen, geretteten

9ftofaiffteind)en oon ben einft fo mächtigen $ilbniffen tjeute nod) er*

möglichen, baS ju zeigen, mar unferc Aufgabe.

$)anad) lägt fid) eine ^bentifijierung uon „^ßrefefa" unb CDrci*

gräbenlinie, roie fte ÜRet^en angebahnt bat, nidjt ol)ne weiteres oon

ber £>anb meifen. einen unbebiugt ftid)l)altigen 33eroci3 aber mad)t

t)ier — wie leiber fo oft! — ber Langel au urfunblicfyem Material

unmöglid), unb fo werben ^kefefa unb $)retgräbeu nod) ferneren

©efd>led)tern in ©d)leftenö ®auen if>r intereffanteS föätfel aufgeben.

x
) i*g(. oben, 8. 393, 2tnm. l.

?,eitfd?rift b. herein» f. (aJefötdjte Sdjlf|ie»i«. $b. XU. 26
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XV.

3itr Sdjtefifdjen Crtöttimetttitiile*

$on 2lrd)toafftflent Dr. Sroon.

I. ©rtsnamen auf -ttjal un& -grün).

$)ie 3af)l bcr mit bcm ®runbroort *t^al gebilbeten Ortsnamen

ift in $)eutf$lanb fetjr grofc. Qn ©c^lcficn beträgt fie nad) Änte 1
)

etwa 136 tarnen. £)ie ©ntftefmng biefer ^Benennungen ift r>er*

fdnebenarttg. SBei manchen älteren tarnen ift unjrocifeltjaft, bafj

burd) bie SBejeidmung bie Sage ber neugegrünbeten 2Bot)nft$e an*

fdjaulid) gefenn$eidmet rourbe; bte Orte lagen alfo in einem %fyal

ober in einer ^ieberung. Solche alte tarnen finb granfentfyal,

greubentfyal, ©rüntfyal, Siebentel, Silienttyal, föofentljal, <gct)öntt)al,

2öiefentt)al u. a.

(Sine jroeite ©nippe oon tarnen entftanb baburd), bafj flaroifdje

Ortsnamen oon ben beutferjen unter Safyrung älmlidjen ÄlangeS,

aber finnlos, umgeformt mürben, mie ftoftentljal au« ®offentin unb

Subtljal aus Subatoroo.

ferner mürben bie tarnen t»on ^oloniftenbörfern nad) ben früheren

Heimatorten ber 33eroot)ner, mie in neuerer fttit QiHtxtfyal, «Sonnen»

ttjal 2
) in ^ßofen :c. gemäht.

Qu ben mit $erfonennamen s
j aufatnmengefefcten OrtSbe$eidjnungen

ber neueren geit ift =tt)al ebenfo mectyanifd) als SompofitionSteil be*

J
) StatifHfaV Überfielt bcr Dörfer :c. in ©Rieften. 2. Auflage. 93rc3lau 1845.

2
) Ä. ©amrot^, Sic älteren Ortsnamen ©aptcfienS. ©cutfrn 1896. ©. 19.

3
) (5$ feien b>r einige naa) Ijiftorifd) befannten «Perfönlic^fctten benannte

SlnfiebUmgen au« ber großen 3at>l biefer ftamengruppe erwähnt: Ocorgentb,at —
1675 511 ßbjen #erjog ©coro, SBilbelmS Don Siegnifc benannt. — ©gl. 3 immer-
mann, Beiträge jur Schreibung oon ©gierten, SBb. VIII, @. 274.
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nu|t worben, wie »an, *felb, *borf, -ftabt ic, fobafj man Ijeute faum

boran benft, au« entern folgen tarnen ®$lüjfe auf bie SBobenbo

fejaffen^eit gu gießen, SBefonberS bie faft plö&lid) im 18. Satyr*

fmnbert auftaudjenbe 3ufammenfe&ung be8 ©orte« *ttyal mit weib*

lid>en Vornamen, rote Ämalie, $)orotf)ee, (Erneftine, (Euptyrofine, SRofalie,

©opljie, roie ^Brigitte, (Styarlotte, Henriette fann btreft eine SWobelaune

genannt werben, bie auf örtliche S3efonbertyeiten nid)t öiel SRücffidjt

nafmt 1
).

$)eutlid)er tyat fid) bie urfprünglidje örtliche Jcenngeidjnung in

ben mit »grunb, einem <Sgnont)m gu *U)al, gebilbeten Ort«« unb

Flurnamen erhalten. 9Rad) ftörftemann 2
) fuhren tiefe Säler mit

fteilen Räubern biefe SBejeidmungen, unb gwar finben Jörftemann

unb SöranbeS 3
) foldje tarnen in ber fädjftfctyen ©cfymeig unb im

sJtiefengebirge am fjäufigften oertreten. Änie'S Drtf$aftSüergeidjni$

2)ie na# griebridj b. ©rofjen benannten Ortföaften fjuebridjgthal. 3 ^mm - 3, 73.

Subnnggttyat - Sfafang« beS IS. 3a1jrt)unbert8 nad) bem SDeutfömeifler ftranj

l'ubtoig benannt. Äneif et, £opograpt)ie beS Ä. Ä. Anteil« öon ©Rieften, ©b. II, ©. 43.

^taftent^al — 1772 auf ©efef>l ftriebrid)« b. @r. oon ber ©tabt ©rieg auf

ftäbtifdjem ©oben angelegt, erhielt feinen Warnen jur (Erinnerung an bie paffen«

t)erjöge. »gl. ©c&öntoälber, Ort«na$ricf>ten oon Stieg, ©b. I, @. 365 f.

SEBtUjelmStfyil in ber ©r. ©lafe würbe &u (Stjren Sil^elm« oon OpperSborf

benannt. 3 imnterraQni1 »
IX

* ®- 247 f.

2Bürbentl)al empfing 1609 feinen Warnen na$ #tneg $reit)errn oon Sßttrben,

Änetfel, ©b. I, <B. 214. Samrott), 2>ie älteren Ortsnamen ©cbJeftenS, @. 180,

beutet 2Öttrbentt)aI (Är. Seobfdjtifc) als Sßeibentbal.

*) 3)ie Uintaufung oon ^ammertfjal bei @d>reiber!)au in üttarientfjal nadjf ber

1577 tljreS (Glaubens falber borten geflüchteten SWarie ^Jlücfin (ogl. 3immermann,
©b. 6, ©. 374 u. 20. Sinti er, ©ajreiberbau, 4. 9lufl., 1898, ©. 17 f., 28), ber

©rünberin be« Orte«, ift oietteidjt eine ber erften Slmoenbungen bürgerlicher roeib«

lieber Warnen. Slmalientljat — 1770 gegrünbet, 3* mmcrmann 7, 147; Sinnen»

tfjal — 1770 — 3im utermann 7, 147; S3rigittentb.al — um 1769 — 3t mm.

11, 7; (5ljarlottentt>at — 1755, 1770 — 3imm. 2, 152; 12, 33; (Srneftinenthal

— 1780 - 3imm. 8, 273; Suifenthal — 1790 — naaj £uife pinscffin oon

SBttrtemberg benannt, ogl. <5d)öntoälber a. a. O. I, ©. 376; ©optjicnthal - 1723,

1770. 1783, 1787 — '3imm. 1 b, 61; 7, 264, 266; 8, 193, 12, 51. $einri$

Seopolb, ©raf oon Welkenbach, legt 1756 Gbartottenthal gu et)ren feiner gtoeiten

©attin, 1757 Slmalienthal gu (gtjren feiner britten ©attin an. ftamitiengefctydjtc

be« ©rafen Oon Weichenbach, @. 191.

*) 2)ie beutfehen Ortsnamen. Worbhaufen 1863, ©. 52.

») Slbhanblung über ©runb unb ©oben. Programm be« ©ümnaftum« ftii

Semgo, 1852.

26*
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unb ftnetfels Topographie führen inSgefamt etwa 85 tarnen mit

*grunb aus ©djleften auf, unb gwar teil« glurbejeichnungen, teil«

StnfteblungSnamen. durchgängig ftnb bie Tanten älter als bie $In*

fteblungen, fic reiben nachweislich bis in ba$ 14. Q^h^hunbert prücf,

unb bie 2öat)rfcheinlichfeit, baß fie oon ben beutfäen Stnfteblern hierher

übertragen roorben finb, gibt ihnen ben «nfpruch auf t)ö^crcö Sllter l
).

SDer fdjlefifche (Sprachgebrauch fennt auger ben burdj gelehrte unb

bef)örblid>e SInroenbung allgemein befannten Sorten „©runbfjerrfchaft"

unb „®runbbuch" auch bie Unterfcheibung f
,93erg» unb ©runbfette" -)

ftatt „Söerg* unb Salfeite".

(Sine foldje Slnroenbung beö Sorten *grunb für *tt)al in Flurnamen

finbet fich im alten $)eutfchlanb oornehmlich in Thüringen unb Reffen;

fo jeigt fich in Slrnolbö „$lnfiebelungen unb ^Säuberungen

beutfeher Stamme" 3
) bie Benennung *grunb für Reffen 37 mal oer*

zeichnet. Senn fich auch in ber Schmeiß gleiche glurnamen tjäufig uor»

finben 4
), fo ift boch bie guroanberung alemanuifcher ^nfiebler nach

l
) 9U§ ältefte ©rroälmung fanb ftd) 1331, Dct. 24, „ber il)ianigolbi3giunt> bot

ftranlenflein", Cod. dipl. Sil. XXII, flieg. 9k. 4685; 1404 „Äranifdjgrunb", Cod.

dipl. Sil. 20, 2Butfe, ©djlcfienS ©ergbau unb $ttttenroefen 1136-152$, ©. 69,

„
sÄupengrunb" SCRittc be<3 15. SafyrtmuberS ebenba, ©. S5- 1474 „ber Ruffel-

grunb", ©taat$ard}iü. Rep. 39 F. ©djroeibnitj.Sauer IV, 11 A, 146. teuere

"Änfiebelungen, bereit tarnen auf «grunb cnbigen, bie biefen ©eftanbteil nur jum

£eil auö alten ftlurbejeidmungen entnommen r/aben tonnen, ftnb Slmalicngrunb

— 1776 gegr. — 3immermann, ©b. 3, 213. 5)^erngrunb — öor 1796 gegr.

— in ber ÜKinberfyerrfcr/aft ÜoSlau, f. fliegifier ju 3i»nm. ftreigrunb — 17S4 gegr. —
3imm. 3, 219. &riebrt#3grunb — 3imm. 9, 295. SDiarfgrunb — 1770 gegr. -
3itnm. 9, 328. föafdjgrunb — 18. Satyt). — 3imm. 4, 169. — Saut einer auf

ber im 2)iögefanarcf;tü befinblicr/en #einrid?auer Urfunbe öon 1239 o. £. Cod. dipl.

Sil. VII, flieg, flf. 537 über ben SSalb 3fubno öon fpäterer §anb saec. 17 juge»

fügten Sorfalnotij ift au« bem fliamen fllubno fliafd)grunb geworben. Cod. dipl.

Sil. XX, ©. 73, finbet fidj biefer Atome jum ^a^rc 1493.

*) 3 immermann, ©efdjrcibung, 53b. 5, ©. 459, togl. au$ ©b. 3, ©. 231.

Seintjolb, 3)ic Verbreitung unb bie ^erfunft ber 35eutfdjen in ©trieften, ©tun»

gart 1887, ermähnt bie Ortsnamen auf «grunb ntdjt.

8
) Harburg 1875.

4
) ©djroeiaerifdjeS Qbiotifon ü. ©taub unb Nobler, ^rauenfelb 1885, vol. 11,

©p. 772; ebenfo im fränfifdjen Seile oon SBürtemberg ber Saubergrunb. ©o alt

bie ©ebeutung Don „Orunb" gleid) „£ljal" fein mag, fo tjat fte bodj nicht in aßen

üRunbarten Surgel gefaßt. ©ieflcidjt roirb (Skimm'g 2Börterbuct) hierüber »uSfunft

geben.
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@d)Icften $u wenig roahrfcheinlich l
), als ba§ bie $erfunft unferer Ort«*

na iitcn auf ihren (Einffaf* äurücfauführen fei. ©ir bürfen, geftüfct auf

bie vielfachen SBelege für ©inroanberung fränfifch*thüringifdjer $lnftebler,

auc^ $äufigteit ber Ortsnamen auf »grunb al« neuen Söeroei« für

ben ßuflujj oon mittelbeutfcbem, fpejieH fjeffifdjem SBlut annehmen 3
).

3fm übrigen mag bie gtitle ber tarnen ja teil« barauf jurücf*

juführen fein, ba§ nur (Gebirge mit tief eingeriffenen Tälern bie

SSeranlaffung $ur (Entftefmng folcher tarnen gaben ; anbernteil« mirb

bic ^Bezeichnung roahrfcheinlich beS^alb in unfer iöerglanb gefommen

fein, weil bie Slnfiebler au« ben t^üringifc^en unb ^effifc^ert ©ebirgen

fo lange fugten, bis fie neue an bie $eimat erinnernbe <2i|e ge»

funben hatten.

II. fie QBntfiefymtg lies ©rtemimens gdfiefteriljal.

Da« feurige Dorf ©djlefierthal in bem frönen gleichnamigen

Zal ber ©eiftrifc foH nach Schulte 3
) au« bem alten ©ilingisborf

entftanben fein. ©ilingiSborf bebeutet nach ^örftemann, ber in feinem

^llthochbeutfchen Namenbuch 4
) eine« ©ilungeStorf bei (Salzburg au*

bem t>on &ein$ herausgegebenen Indiculns Arnonis 5
) beS 8. Qahr*

fjunberts ermähnt, „Dorf be8 <5ilo ober ©igil".

Stbgefehen oon bem vorläufig ungelöften SRätfel ber SBerroanbtfchaft

ber tarnen ©tlinger unb @chlefier, ift in unferem gaß bie gortbauer

be« alten Dorfe« hiftorifch burdjau« nicht ju erroeifen. sJlad> Sreblin 3
)

*) SIu8 bem £anberemplar beö ©ta. t>on 2Beinl>otb8 „Die Verbreitung unb

bic fterfunft ber 3)eutfd)en in ©djleften" ifl eine 33erid)tigung ju ber ©. 225 aus«

gefprodjenen anfid)t ju geben, ba& in ©tieften oon ben baqrifd)en Ortsnamen auf

•ing unb ben fd)wäbifd)en auf «tagen feine ©pur öorb>nben fei. @S finben fid>

©rüningen bei Brieg, a. 1303, Cod. dipl. Sil. VII, ?Reg. Wr. 2755, unb ©eifftngen,

iefet (SJcijjcnborf bei ©teinau, a. 1287, flieg. 2131. 1577, ©taatSardjio SreStau,

Rep. 43 F, SBo&lau III, 12», 156.

2
) 3)er ?luffa|} „2)ie Ortsnamen in ber ©örlu)ifa)cn $eibe", SReueS Saufifc.

SWagajin, ©b. 48, ©. 361, roeift auf l>auptfdd}tid)c (Simoanberung au* Düringen

unb Reffen b,in. ©iefye aud) ©. 339 unb 341.

8
) 3eitfd)rift Oberfd)lefien, 3af>rg. 1905, ©. 255. *gl. ba$u Stf. £reblin,

Äleine ^Beiträge jur ©tebtungSfunbc im ehemaligen ^yürftentum ©d)»eibni(j. 3c 't>

fdjrift »b. 40, ©. 323.

*> 3w«tc «uflagc 1900, ©palte 1336.

») ff ein j oermutet in bem heutigen 3itting bei ©aljburg bicS alte 3)orf.
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ift grabe biefe ©egenb fetjr retet) an ausgegangenen ©rünbungen unb

jwifchen ber einmaligen (Erwähnung oon ©ilingisborf unb ber erften

Nennung oon ©d)lefterthal liegt eine Qatjl t)on Qfahrhunberten. Daju

fd^etnt ber Warnt ©chlefierthal eher bem ftlußthal als bem Dorf $u*

gefommen ju fein. Die im ©taatSarchio beftnblichen Urbarien ber

^errfetjaft StjnSburg *) laffen beutlich erfennen, baß ber Warne ©djlefier*

tt)al bem ganjen glußgebiet ber SBeiftrtfj oon bem ©albftücl ©Über*

berg im Bereich ber #errfchaft Ä^n«burg bis tief fjinein in baS

Beftfctum ber ©enblifc oon BurferSborf gugeftanben ^at, unb erft ein

©erjblifc erbaute in feinem Bereich 1543 baS heutige Dorf, baS 1550

„im ©crjleßierthal" genannt wirb. Daß früher an gleicher ©teile

fd)on Anfteblungen ju bergbaulichen gmeefen beftanben Ratten, ergibt

fiel) aus ben Anführungen bei Xreblin; es läßt fid} aber nicht barauS

entnehmen, baß biefe Anfieblungen früher als baS Xal ben tarnen

@*lertertt)al befeffen hätten.

Daß baS Xa\ frül) einen eignen tarnen erhalten mußte, ift er*

flärlid), weil es eine ber älteften *Paßftraßen barg, bie ©Rieften mit

Böhmen oerbanben 2
). Daju vermutet griebrich Sucae 3

) in «u$*

fdjreibung älterer ©chriftftetler, ber Warne tonne bamit aufammen*

Rängen, baß an bem $at ehemals bie börjmifd)e ©renje entlang

gelaufen fei, wie auch wieber ©(tjulte 4
) in biefer ®egenb bie alte

f(r>Ieftfcr;*bör)mifcrje ©renje oermutet. Demnach würben bie Böhmen

bem Xal oon ihrem ©tanbpunft aus ben Warnen gegeben tjaben,

wie fic auc^ D ^c Benennungen „$olnifct)eS Xfyox" unb „ber ©djleftfdje

Bogelgug" 5
) geprägt fydbtn. Die Benennung mußte barum fo nahe

liegen, weil bie <2traße ben böhmtfehen ©anberer grabe in baS $er$

beS ©ctjlefierlanbeS, in baS ^obtengebiet, baS juerft ben Warnen

„©ctjlefien" trug, hineinführte. Bielleicht läßt ftd) aus böhmifchen

Quellen unfere Anficht auch urfunblid) belegen.

Rep. 39 F, ©$roeibm&-3;aucr I, 73 a u. b.

2
) V&fff &cr ©nbeten. Stuttgart 1900, 49 f., 53 f.

*) <5<f)kf\cn& furieufc $enfn>Ürbigfeitcn, ftrantfurt a. SK. 1689, ©. 928.
4
) a. a. O., ©. 255 f.

ß
) ftoje, a. a. O., ©. 46, 49, 53.
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III. 3«r »rage: ^tnrtc^tttng auf Her 6«tt>etdttt%er „%uhtns

triefe" «der tttf Her „3»&«i Seife",

Äonig gerbinanb I. ließ im ftahre 1527 auf bet #eimreife nach

empfangener #ulbigung ben ©triegauer *ßrebiger Johann Reichel,

gen. ©ilfinger, an einen SBaum fnüpfen. Reichel 1
) fyatte, beeinflußt

oon ber ©chwenffelbifchen fcnfdjauung über ba$ fcbenbmahl bie Sehre

oerbreitet, baß ba« |>oehwürbige ©aframent nicht wahrer Seib unb

wahres 23lut @t)tifti fei. 9Jach <$rünf)agen'§ 2
) Anficht, bie fchon oon

3- ©djmibt 3
) berichtigt worben ift, wäre biefe Einrichtung in ber

befchimpfenbften Hrt, mit befonberer ©raufamfeit „auf ber 3;uben

Seife" ausgeführt worben, unb jwar berief ®rünhagen ftdj auf

folgenbe ©teile in ©teinberg'S (Jhronif 4
).

Cantate. quam Ferdinandus. gegen ber ©ehweubeniej. unbe tont

wegjeuge ließ hcr Dcn ©triegener prebiger Qfoannem ©tolffinger ton

ber juben wtjfe an einten btornbaum tiefen »on wegen beg facraments

ben lerjb (Srifti \m brote wefentlicb, oornettnbe.

©chmibt tonnte, auf £)rt$fenntni$ geftüfct, behaupten, baß ber

SluSbrucf tjn ber juben wtofe bie noch hcutc fogenannten ©chweibnifcer

^ubenwiefen bezeichnet. $)ie jugefpifcte 93efdumpfung in ber |>in*

richtung«art fällt alfo weg. ©chmibt'8 Anficht wirb burch bie fprach*

liehe (Srmägung jur Gewißheit erhoben, baß lang i in ©teinbergä^)

(Shronif felbfroerftänblich jn ei biphtongifiert ift, es t>eigt alfo wetob,

fchneuber, bletobt :c. «uf <S. 136 unb 147 finbet fich auch oa« ©ort

wtjfe unzweifelhaft in ber Söebeutung ©iefe.

*) Sßa.1. ©$immclpfcnnig, 2)te (Soangelifdje £ir$e ©Rieften* im 16. Satyr-

bunbert. ©treten 1877, <S. 1. 2)erf., (Einleitung jur Sfyommenborf'föen gamilicn*

djronil, Script rer. Sil. XI, ©. XII.

*) ©efd)i<$te ©cbJefienS II, ©. 43 unb Duetlenna^ttjeife ©. 7, ftr. 10.

«) 3eitförift ©b. 22, @. 331 f.

*) Script, rer. Sil. XI, ©. 137, f. avuf) $ol« ^abritt^cr ber ©tabt ©reelau

III, 53 f.

6
) ©teinberg oermenbet bie ^rtyofitionen in unb auf jur ©ejeic^nung bcS-

felben SRaumberb^trmffeS, fo ©. 137: »n ber Äoppengaffc, auff bem fifcb,ergraben

©. 136: auf ber »öfe.
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Buch ©chimmelpfennig 1
) lägt in ber (Einleitung jur 2:l)ommen-

borHdjen (£hronif bic Einrichtung Reichels in ber^ubenmiefe gcfdje^cu.

SlnbererfeitS ift ®rünhagen$ Auslegung fachlich infofern wof)l

begrünbet gewefen, als e£ in ber Zat bis ins 17. ftahrhunbert hinein

eine Einrichtung „auf ber Quben ©eife" gegeben fyat Qn ber

ehrontf ber ©rafföaft ®la| Don 1427— 1699 3
) wirb jum Qaljre

1624 9*achftehenbe8 erjä^lt: „Den 15. Qunij ift jur Weife in ©Rieften

ein Qub üttanaffeS genannt, umb bafc er ntitt falfchen 9ttünfcen in*

terejjieret, an ben ©algen über fia) an bie bein neben swei Ernzen

auffgehenfet worben. «lg er nun ertliche ftunben gegangen unb Don

ben Ewnben jiemlich jerbiffen worben, hatt er gegen abenbt ein ©hrift

ju werben gebetten, brauf balt bie Patres Societ. Jesu fid) feiner

angenommen, fo Diel beä ber obrigfeitt erhalten, bajj man Qljm

wieber tytvab genofjmmen, in bie Suftobie geführet, benfelben nad)

ÜRbgligfeitt gelabet unbt erquicfet, brauff algbalt getaufet unbt in

ber d)riftlid)en £et)r unterwiefen worben" 3
).

@rimm8 beutfche föechtSaltertümer 4
) bieten eine Steihe Don 9tadj*

weifen über bie 33oflätef)ung biefer befchimpfenben ©träfe gerabe an

3uben unb bringen auch über bie oorftetjenb erwähnte Einrichtung

ein 3itat auö ßheoenhitterS Annales Ferdinandei. @ie nennen einen

gall au« bem Qahre 1642 als ben legten befannt geworbenen. Der

@inn ber ©träfe war ber, bog ber oerurteilte föechtlofe einem 2Bolf

ober E"«0 gleichgeachtet würbe 5
).

!) Script, rer. Sil. XI, Einleitung @. XIII. Nebenbei ergäbt eteinberg
auf ©. 145 einen weiteren ^att, bafc ein Äne#t tm ber juben »$fe gelängt würbe.

bie S&ommenborf'fd&e Sljonif, 8. 16, erwähnt eine Einrichtung in ber $uben SBiefe.

*) ttbförift im f)iefigen ©taatSardjtD: SBereinStjanbfa^riften 9fr. 55 (Depos.),

@. 4. 9Jc\ Kranit, ©eföi^te ber ^uben in Rieften, $eft III, 1901, ©. 94 u.

IV, 1907, ©. 133, erwähnt für bie ältere 3cit nur ben aßen ®egncrn ber h«r*
fdjenben Äirdje auferlegten ^cuertob.

•) $er 2lufjetdwer beS gleiten 2lft$ in einem ^ol'fdjen £emctoIogion fügt

nodj lunju, ber 3ube fci fpätcr mit 6 Stoffen gefahren.

*) Vierte Ausgabe, 2cipjig 1899, 53b. II, ©. 261 f. $n alter 3eit mürbe ber

Verurteilte jnriftyn 2Öölfc gelängt. Sud) £einri$ $eine ermähnt in feinem no-

Deflifhföcn Fragment „$er Mabbi Don ©adjaraef)" biefe 35Crt ber Einrichtung Don ^uben.
5
) 2)er freunbliapen Anregung oon #errn BrcfyDrat Dr. Sutfe ift Dorfte^enbe

©rgänjung entfprungen.
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XVI.

Kleinere WitteUttitgeit, <§ra<m$imgett tutfc

tteriditiamtgen*

1. Jas ©robmal oes felbmarfdjaü* Jauoon 1
).

$on $cinrid) ©djubert (©djroeibnit}).

3fn ber sJiätje be8 10 km oon Söten an ber Seftbafjn gelegenen

OrteS #aberSborf befinbet fid) ba8 Sttaufoleum be« au* bem fiebern

jährigen Kriege befannten öfterreid)tfd)en Sdbmarfc^attg @ibeon

(Srnft fiaubon, aud) Soubon genannt, ber am 2. gebruar 1716

in Siölanb geboren mar unb am 14. Quli 1790 in 9teutitfd)ein in

ü)?ät)ren geftorben ift. SBegen feiner Vorliebe für ba8 Sanbleben

ermarb er 1779 bie ©üter ©eiblingau unb ^aberöborf mit bem

alten ©cfytofc ^aberSborf nebft einem umfangreidjen $arfe, unb

f)ier fanb er aud) in einem bieten 9iabeln>albe feine lefcte SRufyeftätte.

Sin ben ©tufen be8 oon bem ©ilbfjauer Qfauner gefertigten antifen

<Sartopt)age8 fifct ein trauernber ftrieger in votier Lüftung. $)ie in

Üftajuöfeln ausgeführte Qnfdjrift ber SBorberfeite lautet:

Gideoni- Em* Lovdono

Coninx

Contra- Votum Svperstes

Ac Haeredes

Pos

CIODCCLXXXX
Die namentlich auf bie ©iege beS ftelbmarfchallS in <Sd)lefien

*) ©eförieben audj bei Santo, ?ebcn bcS ^tbmarf^QÜ« ü. i'aubon (Sien, 18BiJ),

@. 491/492. — «nm. b. SRcb.
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93e$ug nefjmenbe unb ebenfalls in üRajuSfeln aufgeführte -Snförtft

ber töücffeite Ijat folgenben ©ottlaut:

Tiro

Ad- Borysthenem *)

Dux

Ad* Moravam- 2
)
Viadrum 3

)

Boberim- 4
) Neissam- 5

) Vistritiam 6
)

Veteranus

Ad Vnnam- 7
) Istrum- 8

) Sawum 9
,»

Claru8- Triumphis

Simplex- Verecundus

Carus- Caesari

Militi- Cm

2. §u Acta publica, §b. VIII.

3$on §cinrid) ©Hubert (©djmeibnifc).

©. 209, 3. 20 o. 0. £)a$ Ijter erwähnte „<5d»üiler*£au3"

ift baS Dom Südjfenmeifter #an3 3flen£el im $af)re 1582 auf bem

5Rifolaiftrd)l)ofe ju bem Qxotdt geftiftete <Sd)ülert)au8, „bafj bie

sßriefter unb ©djüler (ber Sateinfdjule) bei Söegräbniffen troefen fteljen

unb fingen tonnten". (Script, rer. Sil. XI, 77.)

©. 214, Q. 9 t>. u. rnufe eS ftatt „mit ben ©einigen (gärigen?)"

feigen : „mit bem ©ingen aufwarten".

©. 215, 3- 15 0. u. muß es mdjt ,,©$miebegaffe\ fonbern

„ftupferf^miebegaffe" feigen. $ort Ijat fi$ bie ehemalige Qfuben«

ftre^e (b. i. bie au$ bem Qfubentempel hervorgegangene (£orfcu8 (£f)rifti*

$ir$e) befunben; eine „©djmiebegaffe" gibt e$ in ©dnoeibnifc nid)t.

^Qnjeper. *) 3ßardj. a
>

8
) 93c$ie!jt fttty auf bic ©<$la<$t bei ÄunerSborf

bei ^rantfurt an ber Ober am 12. Suguß 1758. 4
) ©ieg ?aubonS über brn

©cneral ftouque bei SanbeSljut am 93ober am 23. 3uni 1760. 6
) ein-

nähme ber gefhing ©lafc an ber 9^ci§c am 26. 3uli 1760. 6
) ?aubon er*

oberte bie fteftong ©^meibnife an ber Söeiftrife am 1. Oftober 1761. 7
) Unna

in SoSnien, ein redjter Nebenfluß ber ©aue. 8
) 2>onau. 9

) ©aoe.

a) Sanfo a. a. D., @. 491 Ijat Moraram unb ttbcrfcfct e« €>. 492 mit 9Worau.
(SS begießt fiü) bieg wobt auf bic Belagerung Don Dlmttfe unb ben Überfall bei

Somftabtl. — Slnm. b. 9tcb.
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©. 218, 3. 7 0. 0. Der hier genannte Pfarrer oon ©chmeflwi|

beißt nicht 8a«par ©gramu«, fonbern <£gra*u« unb war ein ©ohn

be« SReftor« M. Qfo^anne« @granu«, ber Don 1575 bid 1596 bie Satein*

fchule in ©chwetbni| geleitet hat. (93gl. Settfchrift XXXVII, 182.)

3. gum Liber fundationis Episcopatus Vratislaviensis.

(Codex dipl. Sites. XIV)

SSon ÄonroD Sutfe.

JJn biefem fo überaus wertvollen SSerjeic^niS ber ©infünfte be«

93re«lauer SBifdwf« au« bem Anfang be« XIV. ftahrlmnbert« wirb

u. a. ©. 48 eine bisher unbefannte Urfunbe 00m IL 3Wärj 1260

be« Sifdjof« Stomas oon 33re«Iau betreffenb bie Üftauritiu«firche

oon 23re«lau ber Sorfdmng erfd)loffen.

Da« 'Original ber £anbfchrift ift Ietber nicht mehr oorhanben

(cfr. Einleitung @. LXXXVII); baher weift bie «bfdjrift au« bem

(Snbe be« 15. ^a^rljunbert (ebenbaf.) eine ganje SReifje oon fehlem auf.

3fn ber geugenreihe biefer Urfunbe wirb nun u. a. aufgeführt

„presentibus .... comite de Spirno". tiefer comes de Spirno

ift in ben fchleftfchen SRegeften au« biefer Qtxt ganj unbefannt, $u>

bem aud) ber Vorname fehlt, wenn man nicht geneigt fein wollte,

ben oorhergehenben geiigen „domino Mylegio" al« ben entfprechenben

SBornamen anzunehmen. Der dominus Mylegius ift aber, wie bie

SRegeften, SBb. II, ©. 280, sub Milejus ergeben, ein $8re«lauer Dom*

herr. ©omit märe alfo ungemöhnlicherweife in einer Urfunbe al«

3euge ein comes de Spirno ohne SBornamen aufgeführt worben.

Da bie SBorlage, wie gefagt, Diele Sefefehler be« Slbföreiber«

enthält, bie bie Herausgeber an Dielen ©teilen burch ©djarffinn ju

berichtigen in ber Sage waren, fo mußte auch in oorliegenbem gaUe

ein gehler fteefen, wie ich annahm, al« ich m^ m^ Die ?er Urfunbe

befchäftigte. Durch SBergleicfmng mit anberen Urfunben unb mit $ilfe

be« SRegifter« gu 95b. II ber ©chleftfchen SRegeften bin ich Sur Über*

jeugung gelangt, baß an ©teile oon bem bi«her unbefannten „comite

de Spirno 44

ju Iefen ift „comite Desprino".

Die SRidjtigfeit biefer Annahme ergibt fich ohne wettere« au« bem
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föegifter be$ II. SBanbe« ber fölefiföen föegeften, <S. 269, roo ein

®raf Desprin 30 mal aufgeführt wirb.

(Sbenbafelbft in biefer Urfunbe wäre gu Iefeti ftatt „dorn in

o

Cnntone" „domino Cunczone" unb ftatt „domino Dirsitagio"

„domino Dirsicragio", tute baS SRegifter a. a. £). ergibt.

©benbafelbft ©. 67, 9tr. 271. Das Allodium Wilhelnii ift bas

be$ ©rbuogteö uon SBernftabt, Silljelm uon föei$enbad), wie au£

ben 3c^Ieftfc^en föegeften 9lr. 1220 erfjeÜt. 33gl. aud) Urfunbenbud)

ber ©rafen uon $Reid)enbad) (1906), ©. 1, Urf. 1.

©. 79, 9k. 390. Der Mstislaus de Tansitz ift ber Mystislaus

de Consicz (ftontftyuifc, ftreiS D^lau), ugl. föeg. 4889 unb ba$u

SReg. 2540.

<S. 83, 9tr. 453. Über ba§ nic^t ermittelte „Preretim", rect.

Prerecim, Ijabe id) unter {Berufung auf IRr. 458 „Prerecim sive

Dirschdorf" bereit« in biefer 3eitfd)rift, 93b. 33, &. 410, geljanbclt.

©. 94, iJflr. 22. 9Rit „in Strelicz polonico" ift üieHeidjt falben«

borf gemeint, cfr. 9teg. 5217.

©. 96, 9fr. 83 unb Wr. 84. (Statt „in Rube Jesconis" unb

„in alio Rube" ift $u lefen „L", ba« ift 3<af$fovui$ bei $eiSrretf$am

unb ba$ anbere ift Lubie.

©. 124, 9h\ 112. Der bort als Pfarrer uon $olmfd)*©dnueim$

bei 9leumartt bezeichnete Pfarrer ift in SBatyrljeit Pfarrer uon

§dnueibni|i, cfr. ffieg. 93b. III, ®. 337.

3. 125, "Dir. 127. „5öot)l ein" ift £u tilgen, ba e$ getut& ift,

bajj 2Bot)cecsborf ein Zeil oott Äauffung mar, ugl. ©toefmann,

©efd). o. flauffung (1892), ©. 7.

S. 126, <Rr. 134. (S^mottfeifen, „Smutesiphin", Ijeifet rooljl

^djmufciger ©eifen.

©. 144, SRr. 25. Da« 3rragejei$en wegen SReljfelb ift ju tilgen,

ugl. «Seitförift, 93b. 32, @. 373.

158, Mr. 212. ($8 ift toot)l Sarnau am SBober gemeint, ugl.

E 10 unb SreSl. (StaatSard}., B IV. 14. a.
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3

4. §n 3eitfd)rift XXII, J. 353 unttn.

SSon Äonrab SSutfe.
>

a. O. braute »eil. Cberiebrer Dr. Senbt eine «njaljl 53e*

ridbtigungen ju ben erften brei Sänben ber töegeften. Sin Iefcter

Stelle wies* er barauf biu, bafj in iRcg. 2383 e« ftatt „^aftellan"

Kapellan feigen müfjte, bemt $eg. 2358 bringe auöbrüdlid) $eter

üon ©albow, Kaplan nnb 9fotar ber $ird)e (rect. bes bifdjöflidjen

$ofe0). ^ebenfalls wäre Salban bei 9Jeifje bamil gemeint nnb e$

babe „einen ÄafteHan üon Solbau fidjer nie gegeben". Sefeteres ift

roorjl richtig; Dr. SBenbt überfat) aber, ba& in 9ieg. 2358 ber

Kaplan mit Vornamen $eter Jjeifjt, wäbrenb in flieg. 2383 oon einem

Qaecfo (Jebler ber Vorlage ftatt Jricjc^o, wie bie Sftegeften richtig

oermuten) »on Salbaw bie 9lebe ift. Seiter folgt bafelbft, was

Dr. Senbt gleid)fafls überfat), castellanus ibidem, unb uortjer

fte^t in ber geugenretbe Micbolao plebano ejusdem civitatis. $)iefe

civitas ift aber 9timptfcb, wie fid) aus 9Reg. 2383 ergibt. Sllfo ift

griejebo oon Salbau fein tlerifer, fonbern ber fonft nod? oielfad)

oorfommenbe 33a(all bes £ersogs oon Breslau (efr: Cod. dipl. Sil. III,

343, Sftegifter sub Söalbau, wo Salbau als bei Siegnifc gelegen erflärt

wirb), tiefer griejeo oon ©albau, Rafteüan oon SRimptfd), fommt

augerbem bereit« in flieg. 2380 ausbrücfiicb als Äafteflan oon fliimptfd)

oor, was allerbtngs im fliegifter S. 343 bei SBalbau unb ©. 328

bei ^iimptfcb auSgelaffen ift. Sin lefcterer Stelle bat and) baß widjtige,

auf ^imptfeb bejüglicbe fliegeft feine 9fumal)me gefunben.

5. §u £eljns- wii> jhftijurhunoeit §djle|uns ic, #l>. II.

Bon Äonrab Butte.

©. 116, «3- 30 ftatt „beftätigt ©iegmunb ^urjbacb" licö ,,be»

ftätigt ben (Srben bes Siegmunb &ur$bacb".

®. 135, Q. 28 ftatt „dcu
lied „de u

.

©. 138, 3. 2 o. u. ftatt S. HERMANNI DE RID . . . Iie*

unb ergäbe S. HERMAMMI DE RIC(HENBACH), benn ber

in ber Urfunbe genannte ©rboogt |)ermann oon flflünfterberg ftammte,

wie auö bem Siegel fid) ergiebt, aus bem ®efcbled)t ber o. flieidjenbacb-
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414 kleinere 2Hittcüungcn, (Srjjctajungra jc. SJon §. ©Hubert unb St. Butte.

©. 2 18, 3. 30 ftatt „mit obrister und nuczer herschaft" lieft

„mit obrister und unczer (unterfter) herschaft".

<5. 238, 3- 2 ö. u. ftatt „Nicolaus Tbamow" Iied „Nicolaus

Tharnow".

<&. 296, 3. 2 0. 0. ftatt „Cristoff Tschuenin" lic* „Cristoff

Tschernin". (Sbenbafelbft 3. 9 ift $u tilgen „(ober geberbufd)?)"

©. 304, 3. 5 ftatt MCCCXXVII Kalendas Martii lied MCCCXXVII

„XII" Kalendas Martii.

@. 369 in ber Überfctyrift ftatt „#erjog Solfo oon ©djtneibnu)"

lieft „$>erjog Solfo oon Oppeln".

@. 370 in ber Überfdjrtft ftatt „oerfauft" lied „oernfänbet".

@. 534, 3. 20 ftatt „über aüen ffiät&en* lieft „oor allen Hätten".

<&. 547, 3. 9, bie betr. Urfunbe ift aud) abgebrudt bei Upende,

Gfjronif oon Softlau II, 168/172.

©. 550, 3- 35 ftatt „gethan und unablessig teglich thuet-

lieft „gethan, uns unablessig teglich thuet".

©. 649, «nm. 2. „Bresicz" ift jebenfallft als Söüftebrteje,

&r. £>t)lau, ju erflären.

©benbafelbft 3. 15 0. ob. £)ie SBemerfung „ber SReoerft oon

bemfelben Jage" (sc. o. 13. «uguft) ift unrichtig, benn ber SReoerft ift

oom 17. Sluguft unb nidjt 00m 13. tluguft battert.

®. 658, 3. 11 ö. 0. ftatt Wfolauft ©eiblifc oon „Laysdorf-

lieft oon „Capsdorf".

Ü5te 3eugcnrei^e baf . ift folgenbermajjen ju uerbeffern : . . .Nicolaus

Merbothi doctor . . . Vincencius Kindelmann doctor in geistlichen

rechten, Blasius Ruhel in keyserlichen rechten licentiat, Johannes

Behem in geistlichen rechten licentiat, bischöfl. Offizial, Johannes

Schotenhoffer . . .

©. 659, 3. 12 0. ob. ftatt Michel „Tod" doctor lieft Michel

„Jod u
(fonft Jud, Jude) doctor in der erztey.
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XVII

D. »*rt Sßeigelt

mn ftefrolog

öoit 6. ©rünfjagen.

Sari Jriebrid) Söeigelt, al« ©ot)n eine« gabrifanten in Breslau

am 26. September 1829 geboren, befugte ba« Ijiefige SNagbalenäum,

ba« er mit bem Zeugnis ber fRcifc in ben SKärjtagen be« ftafyre«

1848 »erlieg, um an ber fcfyleftfdjen §od)fdjule eoangelifdje Jtjeologie

$u ftubieren. Unmittelbar nad) Söeenbigung biefer auf fieben ©emefter

au«gebel)nten afabemifd)en ©tubien folgte er einer Slufforberung be§

dürften oon $le§, ben Unterricht unb bie ©rjiefjung oon beffen

jüngerem ©olme, bem ©rafen Solfo oon §od)berg, ju übernehmen,

ein ©djritt, ber für bie ©eftaltung feine« £eben«wegeS oon ent*

fctyeibenber iöebeutung werben fotlte. Qn bem gettraume oon ü ^cr

unb einem falben 3faf)re, mäfjrenb beffen er in bem fürftlic^en $aufe

gelebt unb gewirft tjat, gelang e« iljm, ntd)t nur bie Neigung feine«

talentvollen Högling« in folgern 2fla§e ju gewinnen, bag barau« eine

greunbfdjaft für ba« Seben warb, fonbern jugleic^ au$ ba« 35er»

trauen unb bie ©unft be« dürften oon $lefj.

ÜBeigelt abfoloierte wäfjrenb biefer 3eit feine tf>eologifd)eu Prüfungen

unb trat 1856 auf be« prften Söunf* in ber ju ber £errfd)aft

SJürftenftein gehörigen ©tabt SBalbenburg eine ©tetlung al« |>üf«'

prebiger unb Vertreter be« bortigen greifen *ßrimariu« an, ein Ämt, ba§

er aber fdjon oor Ablauf be« folgenben Qafyre« mit bem $aftorat ber

beutfetyen ©emeinbe ju Sßlefe oertaufd)te. £ier Ijat er bann ad)t ftaljre

fegen«reic^ gewirft, feit 1863 äugleid) al« ©uperintenbent ber Diöjefe.
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416 I). Äarl ©rigett. ein ftcfrolog ton Ü. ©rtinljagen.

(Sine r»or biefer Ernennung fettend ber $hrd)enbet)örbe ihm aufgetragene

Arbeit, bie auf bie oberfdjlefifdjen 33erhältniffe 93ejug nahm unb eben

nach biefer <Sette hin einen reiben ©cha& r»on Erfahrungen unb 33e=

obad)tungen befunbete, fyat bann ben erften Änftofj jur ^Berufung

Setgelt« in baS SBreSlaucr Äonftftorium gegeben. (Anfang 1865.)

SBiS jum Qahre 1901 t>at Seigelt, äugleidj in zahlreichen Ehren*

Ämtern befdjäftigt, an biefer firdjlichen S5et)örbe geroirft, 1892 jum

Oberfonfiftorialrat ernannt, 1897 oon ber SöreSlauer eoangelifch*

ttjeologifchen gafultät jum Ehrenboftor freiert. Ein ehrentiofler Stuf

nach $ofen 1871 mar oott ihm abgelehnt morben. Um bie Senbe

bes Qahi'hunbertS hatte er bei ber SlmtSnieberlegung beS ©eneral*

fuperintenbenten Erbmann beffen ©teile ju uertreten gehabt. £)ie

Abnahme fetner Strafte hat ihn im ©ommer 1901 felbit 511m Scheiben

aus feinem ftmie bewogen.

SaS nun feine literarifche Sätigfeit betrifft, fo t)at biefe Oer*

hältniSmäfiig fpät begonnen, rooferu mir oon einigen sßrebigten, einem

in 3mei Auflagen 1 870 erfdjienenen Erbauungsbuche unter bem Xitel

:

„$)ic (lebete ber 83ibel" unb auch »on feinen „$)enffteinen in ^rebigten

au§ bem Kriegsjähre 1870/71" abfehen, ber $rucht feiner patriotifd)en

£ätigfeit aus jener $eit, wo er freiwillig bie (SotteSbienfte in ber

sJ)2ilitärfirche unb bie 2ftilitärfeelforge übernommen l)atte.

3u eigentlicher probuftioer Sätigfeit auf hiftorifchem ©ebiete hat

ihm tatfächlich bie Einführung eines neuen ®efangbucheS in ©chleften

um bas Qahr 1880 Den erften Slnlafj gegeben. Amtlich bei ben be*

treffenoen söerljanblungen beteiligt, fanb er fich gelocft, über bie älteren

fchleftfchen ©efangbüdjer fich näher $u unterrichten, unb biefe sJcach«

forfchungen führten ihn benn auch «wf baS ©taatSarchio, beffen 33or-

ftanb, ber SBcrfaffcr biefer SBlätter, ber mit Seigelt einft auf berfelben

©djulbanf gefeffen, ebenfo mie ber Setter ber ©tabtbibliotbef, Sßrofeffor

Dr. 3Karfgraf, feine ©tubien gern nach Gräften förberten. Diefelben

fauben ihren Hbfchlujj in bem allgemein gefchäjjten Büchlein: „$u£

bem Seben ber Kirche in ber ®efd)ichte ihrer Sieber". ^Breslau 1885.

Slber baS neu ermeefte Qntereffe für bie oaterlänbifche ®efd)ichte hielt

Seigelt feft. 1885 bem fchlefifchen ®efchichtSocrein beigetreten, fuchte

er engeren Änfchlufe an beffen Seiter, ben alten ©chulfreunb, unb
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I). Statt SBrigeü. ©in Wefrolog »on (S. ®rfin$agen. 417

fehlte nid)t leidet bei ben wiffenfdjaftlichen ©ifcungen unb gefefligen

3ufammenfünften. 1888 warb er in beffen 33orftanb gewählt; bei

feinem milben, objeftioer fcnfäauung allzeit zugeneigtem Urteile be«

fonberS geeignet für bie Vertretung eines Vereins, ber einen pari*

tätigen CHwrafter ju magren $atte. gür beffen ^eitfchrift lieferte

er bann aud) in ben ftaljren 1888—90 mehrere Sluffä&e, beren erfter

(Söanb XXII) bie befonberen Umftänbe fajilberte, unter benen bie

Deformation in ber ©tabt ©logau (Eingang gefunben, ber jweite

(33anb XXIII) eine «Sufammenftellung ber in ber erften Qtit ber

preugifc^en #errfd)aft erfolgten eoangelifäen &irdt)engrünbungen in

©d)leften gab, wäffrenb ber brüte (öanb XXIV) bie (Sntwicfelung

öe§ fchleftfchen 93olf8fdmlwefen3 jum ©egenftanb hatte.

(Einer gortfefcung biefer Arbeiten entrüctte unfern greunb bie an

ir)n ergangene Äufforberung , eine ^ubelfc^rift für bie <Sd)Iefifd)e

Leitung ju oerfäffen, bie 1892 auf ein 150 jährige* Jöeftefjen im

33eftfce ber gamilie 8orn jurücfblicfte. SöeigeltS ju einem ftattlichen

Sanbe gebie^ene Arbeit bezeichnet ft<h als einen „Beitrag jur oater*

länbifdjen ^ulturgefchichte", womit bann bie w 150 3fahre ©chleftfche

Leitung" beö £itel$ fchon oon bem publijifttfchen ©ebtete auf ein

anbreS hinübergeführt treiben, in ber Abfielt, fie, wie e« in bem

Vorworte fyei&t, „im Sickte ihrer Seit ju geigen", eine Äuffaffung,

bie (ebenfalls geeignet mar, ben SeferfreiS bed Sucres wefentlich ju

erweitern, töedjt oiele ^aben tt)rc greube baran gehabt, biefe güHe

gerichtlicher (Erinnerungen unb fulturhiftorifdjer (Einzelheiten in an«

regenber (Sprache vorgetragen unb wohl auch gelegentlich mit freunb*

lidjem |mmor gewürzt an fid) oorübergleiten ju fehen.

tiefem 93uc^e folgte oier $ahre fpäter, 1896, ein noch umfang*

lidjered unter bem Xitel: „Die ©rafen oon Höchberg oom gürften*

ftein, ein Seitrag $ur oaterlänbifchen $ulturgefd)ichte", mit bem er

in mürbtger SSeife eine alte $>anfeSfchulb an ben gürften oon $lejj

(ber ja befanntlidj bem ©efdjlechte ber #od)berg entftammt) absagte.

$)a§ Vorwort ferliegt mit ben Sorten: „Die ein halbes ftaljrtjunbert

jurücfreichenbe nahe 93e$ief)ung be8 SBerfafferS ju bem gräflichen unb

fürftlichen $>aufe tjat ben frittfehen Slicf für ©efentlicheS unb Un*

wefentlicheS gefchärft, wäfjrenb bie Siebe jur ©ac^e bie geber führte,

3«itf$rift b. Vereins f. ©efdjtdjte <2$lefi«nS. 33k. XLI. 27
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418 D. Äart ©cigelt. @tn ftefrolog öon <J. <S>rtUrt)agen.

um an bcm fortlaufenben gaben ber ©efchichte ein wahrheitsgetreues

23ilb eines ®efRechts ju seichnen, welches nach Alter, Söcftfe unb

Anfehen $u ben erften in unferm SBaterlanbe jctylt". 2ttan wirb bic

Xrefflichfeit biefer auf wohlabgewogener OucUcnforfc^ung gegrünbeten

gamiliengefchichte anzuerkennen oermögen, ohne für jebe biefer ©attung

baö #ereinjiehen fo groger Abfcfmitte au« ber allgemeinen fd)leftfa>n

©efchichte unb ber #ulturgefd)id)te, wie baS t)icr jur Rechtfertigung

beS fliebentitels geschehen ift, ju begehren.

Manchen Auffafc aus feiner geber enthält bie it)m allzeit näher

fter)enbe <©<hleftfche Leitung, gür fie auch einige« oon eigenen Sebent

erinnerungen ju bearbeiten, haben ir)tt greunbe oft ermuntert. ®ie

Ratten gern auch weiteren Greifen baS Vergnügen gegönnt, mit bem

in alter Qtit an manchem Oflontagabenb bie ©etreuen beS fchleftfchen

©efchichtsoereins namentlich ben eigenartigen humorvollen ©chilberungen

au§ feinen *ßlefjer £agen gelaufcht haben. fttm *)at Der ®ebanfe

wohl auch freunblich angemutet, jur Ausführung ift nichts baoon

gekommen.

£)aS tjöt)ere Alter hatte nach einem Schlaganfatte Schwachheit

über ihn gebracht unb ihn auf forgfame Obhut unb Pflege ber

©einen, oor allem feiner treuen SebenSgefährtin angewiefen. Sie hatte

er 1856 aus bem Sttäbchenwaifenhaufe ju Altborf bei $lef$, wo fte,

oon bem $)tafoniffen*üttutterhaufe §u ftaiferSwerth entfenbet, eine

fegenSreiche Sehrtätigfeit ausübte, als ©attin heimgeführt. An bem

nahen gefte ber golbenen $ochseit hatten bie ©ebanfen beS Äranfen

noch manchmal geweilt, aber am 2. üftai 1906 ift er heimgegangen

nach einem reichen Seben, bem mehr Sonnenfchcin befeuert war als

ber SWehrjahl ber Sterblichen.
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XVIII.

»ertdjt üfcev Hie »ereittötiittöfett in Den adrett

1905 und 1906.

Die abgelaufene @tat«pertobe gehört mit ju beti bebeutfamften,

bic unfer herein feit feinem S8eftet)en ju oerjeidjnen gehabt t)at. Um
fein 2öadj«tum unb feine Sölüte feit Qafyren ^oc^oerbiente ÜDiänner

Rieben au« bem Vorftanbe, unb bie «Statuten, auf benen unfete

£ättgfeit nafjeau felsig Qafjre lang beruht t>at, erfuhren sunt Xtil

tiefgreifenbe 93eränberungen.

Durch «Schreiben com 3. unb 4. Qfuni 1905 geigten ber erfte

Vorfifcenbe, ©eheimer Slrchiorat «ßrofeffor Dr. @rünhagen, unb

ber <Sd)a|meifter, töegierung«referenbar a. D. oon *ßrittn>i& unb

©affron, an, baß fie ben (Sntfchlufj gefaßt hätten, ifyre $mter nieber-

plegen. Der Vorftanb brücfte ben Scheibenben fein lebhafte« 93e*

bauern au«. @r rjob bie grofjen, unoerganglichen Verbienfte be« lang«

jährigen ^rafibenten in einer im 40. Sanbe ber 3eitfchrift abgebrühten

fchbn au«geftatteten ttbrejfe tyroox, bie itjm am 28. 3fuui burch eine

befonbcre Deputation überreicht mürbe. Sie fprad) ihm jugleich bie

oon bem Gefeierten gemährte Sitte au«, bie Stellung eine« (£f)ren*

Vorfifcenben, bie höchfte @t)rung, bie ber Verein &u oerleif)en imftanbe

ift, annehmen $u motten. Die mufterhafte ©efchäft«führung unb bie

umftd)tige, erfolgreiche Verwaltung be« Verein«oermbgen« burch ben

ausgegebenen Schafcmeifter fanben gleichfalls bie bantbarfte «n»

erfennung be« Verein«.

27*
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420 $cri$t über bie SfcmnStätigfrit in bcn S^rcn 1905 unb 1906.

$)ur$ ben föücftritt ber benannten würbe eine 9ieugeftaltung

beS SBorftanbeS notwenbig, bie in ber ®eneraloerfammlung Dom

28. ftuni 1905 erfolgte. £>arin würben Sßrofeffor Dr. ÜRarfgraf

unb <ßrofeffor Dr. $ rebs als erfter unb als ftetfoertretenber S5or*

fifcenber, fcrchiobireftor, fcrduorat Dr. äfteinarbuS unb ?lrchitjbirertor,

©eiftlicher föat Dr. Qungnifc als ©chafcmeifter unb ©ibliott)efar,

UnioerfitätS^rofefforDr. Setter le, ©ttmnaftalbireftor a.D., ©etjetmer

töegterungSrat ^rofeffor Dr. (Spulte unb Oberlehrer Dr. ÜRaetfchf e

als Söeififcer gewählt. Km ©djluffe ber ©ahl gab $rofeffor üttarf*

graf ber Hoffnung AuSbrucf, bafj ber neue SSorftanb bie oon ber

©erfammlung in ifm gefefcten (Erwartungen erfüllen möge, ©ie bie

93ereinSmitglieber unb befonberS wir, feine engeren Mitarbeiter im

SSorftanbe, noch jefct trauernben $)erjenS empfinben, ift biefe Hoffnung

burch baS Eingreifen eine« ^ötjeren ©iHenS für ben töebner ver-

eitelt worben. 93om Wooember an hielt ifm fchwere (Jrfranfung oon

uns fern, unb bie oon if)m anläßlich beS 60 jährigen 93ereinS*@tiftungS*

fefteS unb beS (JricheinenS beS 40. .ßeitfchriftenbanbeS geplante Jeier

mufjte unausgeführt bleiben. Am 12. Qanuar 1906 riß Um ber

$ob allzufrüh aus unferer üttitte.
sJlaä)bem ber Unterzeichnete in

ber gebruar»33erfammlung mit furjen ©orten ber Trauer um ben

herben 93erluft AuSbrucf gegeben unb bie SöeileibSfunbgebungen aus*

wärtiger gelehrter ©efeüfchaften (ber Oberlau fifcifchen ©efell-

fchaft ber ©iff enfdjaften, beS SBereinS für ®efd)ichte ber

Ü)eutfchen in Söhmen unb ber £iftori? chen ®efellfchaft in

$rag) jur Kenntnis gebracht hatte, entwarf fein langjähriger Jreunb

unb Mitarbeiter, #err ©tabtarchioar Dr. ©enbt, in ber ©ifcung

oom 3. 2ftärj ein fein unb oerftänbniSooll gewidmetes SebenSbilb

beS Abgeriebenen, baS im 40. Söanbe ber 3citfa)rift abgebrueft unb

mit üftarfgrafs wohlgetroffenem Porträt oerfeljen worben ift. Um
feinen $anf für bie großen SBerbienfte beS (Sntfchlafenen auch noch

anberweitig ju befunben, unterftüfcte ber SSerein bie Seftrebungen,

bie auf bie Ausführung eines ©rabbenfmals unb bie Anbringung

feines 33ilbeS an ber (Stätte feines erfolgreichen ©irfenS abhielten

unb ju bem gewünfehten ©rgebniffe geführt höben. Durch bie für

baS Sommerfemefter 1906 erfolgte Berufung beS £>errn Unioerfttäts*
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8on tyroffffor Dr. Äreb«. 421

^ßrofeffor« Dr. ©etjerle nach Böttingen erlitt ber 33orftanb einen

neuen bcbauerlidjen SJerluft ; in ber 33orftanb8»©i|jung oom Jebruar

würbe bem pflichttreuen, felbftlofen 9Witgliebe, beffen reiche« SBBiffen

und namentlich bei ber ©tatuten-änberung öielfach ju ftatten gefommen

tft, ber $)ant beS herein« in gebührenber SBeife auSgefprochen.

£>ie Anregung ju einer -iReufaffung ber aus bem Qa^rc 1846

ftammenben, ben oeränberten S3erhältniffen oielfad) nicht mehr ent-

fprechenben ©tatuten ging oon£>crrn oon *ßrittwifc unb ©affron

aus, ber in feiner <£igenfd)aft als ©dja^meifter bie Unoolltommenheit

ber geltenben Söeftimmungen am fühlbarften erfahren hotte unb feinen

fachoerftänbigen föat bei ben SBorfehlägen gur «btjülfe bereitwillig jur

Verfügung fteUte. 9luf feinen Antrag trat im 9tooember 1903 eine

aus ihm unb ben beiben SBereinSoorftJenben beftehenbe $ommtffion

jur ^Beratung über bie notmenbtgen fcbänberungen jufammen. ©ie

oerfa§te einen Entwurf, ber als ©runblage für bie weiteren wegen

ber gorberungen beS ©ärgerlichen ®efe§buches mitunter recht fd)roie*

rigen unb nicht weniger als jwölf ©jungen beS 33orftanbe8 unb

Vereins in fcnfpruch nehmenben SSeratungen biente. Wach manntg*

fachen änberungen beS (Entwurfs unb nach sum Seil perfönlichen

93erl)anblungen beS $errn Umoerfttät$**ßrofeffor8 S3e^erle mit bem

dementen beS Scöniglichen DberpräftbiumS würben bie neuen

©afcungen in ber unferen ÜWttgliebern mittlerweile zugegangenen ge-

brochen gorm in ber @eneral*33erfammlung oom 7. $)ejember 1904

angenommen, am 20. Sttai 1905 t>om Dberpräftbium, am 4. Qfuli dd.

#örup*$>aff oon ©r. üttajeftät bem äaifer genehmigt. Wach att ben

üRüfjen, bie ihr 3uftanbebringen aerurfacht fyat, erfdjeint ber SBunfct)

gewiß gerechtfertigt, baß biefe neuen ©afcungen bem Vereine für

©efchichte ©chlefienS, wie jefct fein Warne lautet, jum ©egen ge»

reiben unb fein immer ftärfereS ©ebenen mit herbeiführen möchten.

$)ie ©ifcungen beS Vereins fanben in ber hergebrachten Seife

möglichft am erften Mittwoch {eben üflonats ftatt; bie SlnfangSjeit

würbe einem mehrfach laut geworbenen Sunfche entfpreehenb oon

7 auf 8 Uhr oerlegt, anfteße beS ftuni'SBortragS bie meift in biefen

9Wonat fatlenbe ©anberoerfammlung gefe$t, unb bie ©ommerferien

beS Vereins mürben bis jum 1. ©eptember hinauSgefdwben. £)aburch
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422 8eri$t über bie SSercinStätigtcit in bm Streit 1905 unb 1906.

oerminberte fich jwar bie Qaty ber ©ifcungen um $wei, aber es tarn

auch ber Übelftanb in ©egfall, bafj ber Vortragenbe in feigem Flaume

oor einer bisweilen geringen 3ahf 1)011 3u^orern 8U fp^^en ^atte.

©eit bem Anfange biefeS QahreS werben ferner biejenigen üftitglieber,

bie es auSbrücflich als ihren SBunfch bezeichnet haben, §u ben Vereins»

abenben noch befonber£ burd) ^oftfarten eingelaben. ©er öefud)

ber <Si§ungen war jufriebenftellenb unb wies eine nietet unerhebliche

Durd)fchnitts*3unahme auf.

%n biefer ©teile mag auch beroon |>erm Oberlehrer Sföaetfchfe

unb £erm ©tabtarchtoar Senbt in Vorfchlag gebrachten ©äfular*

Vorträge gebacht werben. Der herein hat oom ©eptember bis

Dezember biefeS :gah«S mcr öow ©eheirn. Slrchtorate Dr. Sailleu

aus Serlin, UnioerfttätS**ßrofeffor Dr. ©emrau, ©tabtarchtoar

Dr. SBenbt unb $Realfdml*Direftor Dr. ©iebemann gehaltene, an

bie (Ereigniffe unb ^uftänbe beS Jahres 1806 anfnüpfenbe Vorträge

in bem nahezu 400 $erfonen faffenben Auditorium maximum ber

Unioerfttät oeranftaltet, bie aus aßen Greifen Breslaus unb ber Um=

gegenb fehr jahlreid) befucht worben finb. Unter ben Zuhörern hatten wir

auch bie f&tyct, ©e. (Erjellenj ben Dberpräfibenten ber *ßr Otting,

|)errn ©rafen oon 3eblifc=£rüfcf chler, begrü&en ju fönnen,

ber feine Teilnahme an unferen fielen auch wieberholteS @r*

fcheinen in unferen üttittwochS*Verfammlungen befunbet hat. ^öffentlich

geht bie am Eingänge unb am ©chlufc ber ©äfular* Vorträge aus*

gefprochene (Erwartung, ba& fie bem Vereine noch manchen mit feiner

Eätigfeit bisher weniger befaunten ftreunb ber fchleftfchen ©efchichte

juführen möge, in (Erfüllung.

?ln Veröffentlichungen tjat ber Verein in ber oerfloffenen

(StatSperiobe mehr als je juoor an feine üftitglieber ausgegeben.

Die ftattliche 9fleif>e eröffnete für 1905 ber VII. oom Unterzeichneten

herausgegebene Vanb ber bie ©reigniffc beS Jahres 1628 behau«

belnben, bie ^Berichte über bie Gegenreformation in einem befonberen

Anhange oereinigenben ©ctjlefifchen gürftentagSaften unb ber XL. Vanb

ber 3eitfchrift. Qfmen folgten 1906 ber VIII., ben £öhepunft ber @egen*

reformation in ©chleften barftellenbe Vanb ber Acta publica unb

jwei Vanbe einer neuen ©erie in gr. 8°, ber „Darftellungen unb
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Ouellen jur fchlefifchen ®efd)ichte", bic in hnnblichem gormat

ihrem Ittel gemäfj Urfunben nnb barftellenbe Sluffäfce in jwanglofer

Üteihenfolge bringen fofl. Der erfte SÖanb baüon enthält „Die polt*

tifd)e SEenbenj ber Cronica principum Polonie" oon ©ilf)eltn ©djnlte,

ber aweite baS „9ieumarfter föedjtsbucfy nnb anbere 9ieumarfter SRcc^tö*

quellen" oon Otto 3fteinarbu£.

2ttit bem fönigtid^böfymtfdjett SanbeSarduo , bem herein für

®efchichte nnb BltertumSfunbe in £iegni$ nnb bem ©täbtifchen

üttnfenm in Xroppau trat ber herein in wollen ober teilweifen

©chriftenauStaufch ein.

Da bic Prüfung aller für ben Slbbrucf in ben 33erein$jd)riften

eingefanbten Seiträge bem ftetfoertretenben 93orft$enben oornehmlich

wegen ÜJiangelS an 3eit unmöglich fiel, fo würbe bafür eine au§

bem SSorftfcenben nnb $wei oom SBorftanbe gemähten SBereinSmit«

gliebern gebilbete aRebaftionS*ftommiffion eingefe$t. Der Vor*

ftanb arbeitete einen befonberen ®ef<häftSgang für fte aus unb wählte

jum Herausgeber ber äeitfdjrift £errn Slrchiorat Söutfc, ber ba«

jeitraubenbe unb mütjeooöe Hmt in fet>r freunblidjer unb bantenö*

werter $Beife übernommen t)at.

3u ben bem Verein neuerbingS ermadjfenen Aufgaben gehört bie

HuSftnbigmadmng unb Sammlung oon Strchioalien, bie in ber

Frowins jerftreut unb häufig bem Untergänge ausgefegt finb;

auSbrüctlich mit ju biefem Qrotdt ift bie Unterftüfcung erhöht worben,

bie ber ^rooinjiallanbtag bem Vereine gewährt. Qm Stammen biefer

Verpflichtung finb auf Soften be8 Verein« früher bie Äreife fjreu-

ftabt, ©rünberg unb ©logau in ^ieberfajlefien oon $errn

Slrdnorat Dr. ©utfe bereift worben. Jür 1906 mar eine bie

Qnoentarifation bed Greife« ©Iogau ooHenbenbe SReife bura) ben

genannten £errn in Slusftcht genommen worben, boch mar |>err

Dr. Söutfe anberroeitig in «nfpruch genommen unb leiber aujser*

ftanbe, feine Bbftdjt auszuführen; bagegen verpflichtete er ftet), bteS

i. 3. 1907 nachzuholen unb bie Sirchiöinoentare ber Greife ©logau,

©rünberg unb greu ftabt für bie nächftjährigen VereinSoeröffent*

Übungen jutn Drucfe ju beförbern. #ur notmenbigen ftortfe|ung

biefeS ÄuffpürenS oon Slrchioalien erachtet ber Vorftanb bie ©e»
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winnung oon gefällten #ülf«fräften in ber $rooinj für bringenb

erwünfdjt unb hat gut einheitlichen Durchführung biefer Aufgabe bie

Aufarbeitung normativer Sftatfchläge in 9fa«ftcht genommen.

Der „Berein für bie ©efdjichte unb «ItertumSfunbe

(Srmlanb«" feierte am 29. Oftober b. 3?. fein 50jährige« Jubiläum;

e« mürbe ihm baju ein oon $errn ©tabtarchioar Dr. SBBenbt »er»

faßte« ©lüdwunfchf chreiben überfanbt.

Die für bie (Sommermonate üblich geworbene SBanber*Ber*

fammlung, bie 1905 ausgefallen war, fanb bei fünftem SBBetter

am 27. Sttai b. 3f. unter fehr jahlreicher Beteiligung oon äWitgltebern

unb greunben be« herein« au« Bre«lau unb oerfdjiebenen anberen

©täbten ber sßrooinj (namentlich au« ©lafc) in ber burch ihren

(Sewerbefleiß unb bie «Schönheit ihrer Sage ausgezeichneten <Stabt

$Reid>enftein ftatt. Die alte Bergftabt r)attc fich jur Aufnahme

ber (Säfte prächtig gefchmücft. Sei ihrer Hnfunft würben fte »om

ßanbrat greiherrn oon ©djirnbing al« Vertreter be« Greife«

granfenftein unb oom Bürgermeifter Böhmer unb <Stabts

oerorbneten*Borftef)er SDJaber im tarnen ber <Stabt begrüßt.

Befonberen Dan! fchulbet ber Bereut ber Verwaltung ber &ommer$ienrat

©üttlerfchen SBerfe unb fpejiell ber grau ^ommer^ienrat ©üttler

für bie ihm in fo au«giebigem Üttaße erwiefene ©aftfreunbfchaft. SRach

(Sinnahme einer reichlich gebotenen leiblichen (Stärfung begaben ftd) bie

geftteilnehmer oom Bahnhofe in ba« Saboratorium ber girma ©üttler,

wo ihnen (Zfytmittx Dr. «Schärfe über ba« Borfommen ber (Srje

in ben föeichenftciner ©ruben, über ihre Verarbeitung gu oerföiebenen

«rfenifprobuften unb über bie (Solbgeminnung au« ben Abbränben

ber Arfenüoerhüttung $lu«funft erteilte unb julefct oor ihren Äugen

ben (Stoß eine« faft 2 kg fchweren ©olbflumpen« im SBerte oon etwa

5700 2Harf oornehmen lieg. Darauf fanb bie geftfifcung im ©aale

be« „SBeißen Söwen" ftatt. Wachbem Bürgermeifter Böhmer bie

(Säfte im tarnen ber <Stabt wiKfommen geheißen unb ber ftettoer*

tretenbe Borftfcenbe ben Dan! be« Berein« für ben ftattlichen (Smpfang

au«gefprochen hatte, berichtete Hrchit-rat Dr. Söutfe über bie ein*

anber folgeuben @ntwicfelung«ftufen be« föeichenfteiner Bergbau« oon

ben älteften Reiten bi« jur (Segenwart. Dann trug *ßrofeffor
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Dr. Äü^nau aus ^atfc^fau über bic aud) an anbeten ©teilen

©djlefienS auftaud)enbe ©agc üom „©olbenen <£fcl" t>or, bie mit

bem Qfraudje, 93ergroerf8fd)ad)te mit Tiernamen gu belegen, $ufammen*

hängt, unb gab öom t>olt8funbIid)en ©tanbpunfte aud t>erfd)iebene

Deutungen be$ fonberbaren Samens. 2fa bte mit gro&em Seifafl

aufgenommenen Vorträge fdjloffen fich ein gemeinfameä ÜRafyl, bei

bem es an ernften unb fetteren Bnfpraehen titelt fehlte, unb im

Saufe be$ Nachmittag« Säuberungen nach bem ©chlacfentale unb

bem $ann$apfen, $n>ei mitten im fjerrlidrften SEBalbe gelegenen (Jr*

holung«ftätten ber SBeroohner iRetc^enftetnd, unb nach ber eine um*

faffenbe 9to«ftcht bietenben fogenannten ,,©ucfe\ Der mo^Igelungene

Äugffag, ber un« auch manches neue Sföitglieb jugefüfjrt hat, wirb

gewiß allen Teilnehmern in angenehmer Erinnerung bleiben.

9ln üttttgtiebern jät)lt ber herein augenblicflich (Anfang

Dejember 1906) 7 (£h*enmitglieber, jmei forrefponbierenbe unb 809

wirtliche üttitglieber. Die Qofyl ber (Eh«nmitglieber fyat fich bemnach

gegen ben Äbfchluß ber vorigen (£tat«pcriobe um ein« vermehrt, bie

ber forrefponbterenben um ein« t>erminbert, bie ber wirtlichen ütttt*

glieber ift um 118 gefttegen. «uf ben erften ©lief erfcheint biefe

«Steigerung bebeutenb, aber fie entfpricht boch noch lange nicht ber

©röfje unferer *ßromnj mit ihrer nat>eju eine halbe üftittion (Sin»

roolmer jählenben #auptftabt. Die ©efchtcht«t)ereine in ben mel

Heineren weftlichen Sanbfchaften unfere« SBaterlanbe« weifen oerhältttis-

mäßig triel ^ö^ere Rahlen auf. Deshalb fei an alle SDtitglteber bie

Sitte gerietet, ihre Teilnahme an unferen SBeftrebungen auch na<h

biefer Dichtung an ben Tag $u legen unb in ber ©eroinnung neuer

greunbe unfere« SBerein« nicht nachjulaffen.

3u <Sh**nntitgIiebern ernannte ber SBerein im Äpril 1906

#errn ©eheimen 9tegierung«rat, Untüerfität«>$rofeffov

Dr. *ßartfch in Seipjig, ber ftd) burd) herüorragenbe SBeröffent*

lidnwgen über ©efd)tchte unb £anbe«funbe ©chleften« bie größten

33erbienfte um feine §eimat erworben ^at, unb im üorhergehenben

SWonate #errn Oberf onfiftorialrat D. Söeigelt. 2B. gehörte

bem Sorftanbc achten ^a^re als eifrige« unb gemiffenhafte« üttit*

glieb an unb ift burd) feffelnbe Vorträge an unferen SBerfammlung««
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abenben unb burdj gehaltvolle tird)engefd}id)tli$e Slbljanblungen, bic

in ber 3ettf$rift erfdjtenen finb, für ben SBcrcin tätig geroefen. Seiber

burften wir ben fdjlidjten, lauteren üflann, ber mele greunbe unter

ben älteren üttttgltebem jäf)lte, nad) feinem 3lu$fd)etben aus bem

93orftanbe ntdjt lange melpr ben Unferen nennen; feit längerer 3"*

mit Ärant^eit fämöfenb, oerfdjieb er am 1. 9ftai 1906 im 77. Sebent'

jafyre. SBon ben f orreföonbierenben ÜWitgliebern oerloren mir

bur$ ben £ob |>erm Sßrofeffor Hleranber Söolf in Ubine; rjon ben

n?irf liefen 2flitgliebern ftarben außer bem (Srften SBorftfcenben

in ben 3faf)ren 1905 unb 1906:

1. $err Unioerfttätö-^rofeffor Dr. (£aro in SreSlau. (^efrolog

i. 3eitf$rift 39, 314.)

2. * ©eneralfuperintenbent a. $)., SSirfl. ©ef). Oberfonftftorialrat

$rof. Dr. ©rbmaun in ölaferoifc bei Bresben, (ftefrolog

i. 3eitf$rift 40, 338.)

3. * 91mtsgerid)t8rat goljl in £iegni|.

4. * -Dfajor a. $>. oon (Sörfc in ^Breslau.

5. * Rentier 2B. ©rünfjagen in SBreSlau.

6. * &ommerjienrat ©üttler in 9tetd)enftein.

7. * ^ßrofeffor Dr. $ampe in 3fauer.

8. « £auötlel)rer Jeimann m Sorfenborf, $r. ifteifje.

9. * Dberpoftfefretär a. D. Verberg 1
) in Breslau.

10. * *ßaftor §irfd)berg in Söaumgarten, 33$. Siegni|.

11. * ©raf oon $oaerben**ßlencfen auf $>ünern.

12. * föittergutsbefifcer £>ungar in Breslau.

13. « iRtttcrgutöbcfi^cr üRub. oon Mulmig auf Äonrabsroalbau,

Sfr. ^djmeibnifc.

14. « ©el). Qfuftisrat Sülje 1
) in Breslau.

15. * Pfarrer unb ©eiftl. «Rat SufaSjöf in ßönigSfjütte.

16. * Ü)om^err Dr. ßuforosfi in Sarnoro in ©alijien.

17. = Sßaftor unb fteütjertr. ftirdjeninfpeftor 2ßa$ in 93re$lau.

18. * $rofeffor 2)fef)nert in Solgaft.

') $n ber $orftanb8iifeung öom 28. 3uni 1905 gebaute ^rofeffor ÜHarfgraf

mit etyrenben Sorten ber treuen £etlnaf>me, meiere betbe SWitglteber bem Vereine

lange ^atyre Ijinburd) beroiefen traben.
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19. * ®eiftli$er föat unb ©tabtpfarrer Of)l in $le&.

20. #err Qufttjrat *ßaoel in Srcglau.

21. * <£r$priefter unb Pfarrer Jeimann in ©räbifc, ftreiS

©ctyroeibnifc.

22. * oon Otfjebigcr auf ©triefe.

2:5. * Generalmajor oon 9flt»ctnbabcn in |>erifd)borf.

24. * gabrifbireftor a. töiepenljauien in ^Breslau.

25. . |>auptlef)rer a. £>. fRoIIe in Breslau. (9ietrolog i. 3eit-

färift 40, 344.)

26. £)ireftor Dr. phil. Rothenburg in SreSlau.

27. * ^aftor ©djulfce bei ©t. (glifabetl) in SBreSlau.

28. • ©eiftl. Rat unb <£r$priefter Dr. ©offner in Oltafäin.

(ftefrolog i. «Seitfdjrift 39, 320.)

29. < Pfarrer ©pittel in Hlt<2öilm8borf bei ©lafc.

30. = 3ted)t8anmalt unb 5Kotar 3ufti$rat 33ogt in Oppeln.

31. * ®ef). $ommer$ienrat Dr. (£. SBebSfn in SüfteroalterSborf.

32. * SRebafteur «bolf $öei& in Breslau, (ftefrolog i. 3cit*

färift 40, 341.)

2ftit ben anbermeitig ausgetriebenen 9ttitgliebern erreichte ber

Abgang bie Ziffer ^2.

Der ©tanb nnferer ginanjen fann trog ber burch unfere oer»

ftärfte $ublifation$tätigfeit oerurfadjten erljeblidjen üJtefjrauSgaben

als erfreulich bezeichnet werben. $err ©eiftlicher fRat Dr. ^ungnifc

hat in gewohnter, uns ju lebhaftem £)anfe oerpflidjtenber greunb*

lid^feit bie Einnahmen unb Ausgaben beS Vereins geprüft unb für

richtig befunben, fo baj$ bem $errn ©dMfcmeifter bie Entlüftung bura)

ben S3orftanb erteilt morben ift.

3fn ber ©enerafoerfammlung oom 5. £e$ember 1906 tourbe bie

^ier rotebergegebene Überfielt über bie 93erein$tätigfeit in ber ab-

gelaufenen Etatsperiobe vorgetragen, unb ber ©c^agmetfter gab

Erläuterungen $u bem für bie ÜWitglieber jur Einftcht auöliegenben

93er$eidjniffe ber einnahmen unb Ausgaben. SBeoor bann §ur ftatuten*

mäfjigen Erneuerung beS 93orftanbeS gefchritten mürbe, legte ber

Unterseidmete bie ®rünbe bar, aus benen er ber oon oerfchiebenen

Seiten an it)n ergangenen Slufforberung, bie 93ereinSleitung bauernb
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au übernehmen, ni$t golge leiften fönne, unb bat, oon feiner ©aljl

jum »orftfcenben abfeljen gu wollen. $)ic barauf burdj ©timmjettel

ausgeführte Söahl ergab folgenbe 3ufammenfefcung be« SSorftanbeS

für 1907—1908:

«rcbtnbireftor fcrchtorat Dr. ütteinarbuS, erfter Corfifeenbcr.

^rofeffor Dr. Äreb«, fteifoertretenber 93orftfcenber.

Oberlehrer Dr. Üttaetfdjfe, <3d)a&meifter.

Archfobireftor @eiftlid)er 9tat Dr. Qungnifc,

©ehetmer föegierungörat $rofeffor Dr. «Schulte,

©tabtarchtuar Dr. Senbt,

®ch- Qfuftijrat Uniüerfität$»$rof. Dr. Seonharb,

Än ben 33orftanb8jt$ungen nimmt mit beratenber @timme in

Angelegenheiten ber üBerein$publifationen Brchmrat Dr. ©utfe als

SRebatteur teil.

Ärebä.

23eifi$er.
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Vortrage 1905/1906.

1905.

4. Januar. £>err ^rofeffor Dr. SWavf graf über: Einige öreSlauer

(Erinnerungen an Seffing.

1. gebruar. $crr Oberlehrer Dr. Schönaich: Die mittelalterliche

SBehrüerfaffung unb bie ©ntftehung ber Schüfcen-

brüberfdjaften in ben fdjlejifd)en Stäbten.

1. üßärs. $err ^rofejfor Dr. £opiefc*5ranfenftein: granj dolens,

ein fchleftfcher Patriot au« ber 3ran$ofen$eit.

6. Slpril. |>err $aftor fj c i ft * ^eftcnbcrg : M. griebrich Opfergelt.

(Sin Beitrag jur ®efd)id)te beS fchlefifchen <ßieti8mu$.

3. Üflai. #crr ©eheimer fcrchtorat ^ßrofeffor Dr. ©rüntyagen:

Die älteften e^icffalc ber Ortföaft Xrebnifc.

7. ^uni. $err Hrchioar Dr. Sutfe: (Sine arc^toalifc^e gorfdjungs*

reife im gürftentum ©logau.

6. Septbr. fttxx ©ehetmrat Sßrofcffor Dr. Schulte: Die politifcfje

£enben$ ber nnchtigften fchlefifchen ©efchichtSquette

beä 2flittelalter3 (Cronica principum Poloniae).

4. Oftbr. £err ©ibliotljefar Dr. Senbt: Die Stabt »reSlau

im Streit um bie preufeifche 93erfaffung8frage 1841.

8. 9toübr. $err Dr. Ä. Äern: #oforbnungen fd)lefifcher dürften

im 16. unb 17. ftahrhunbert.

6. De$br. #err Oberlehrer Dr. ÜHaetfchfe: Die ^eitfchrift be$

1906
WWW«« ©efchichtsoerein« 1855—1905.

10. Januar, £err ^rovinaialfonfero., Sanbbauinfpeftor Dr. SBurge*

meifter: Über fchlefifche #oljtirchen unb #olstürme.

7. gebruar. £>err ^rofeffor Dr. ÄrebS: fRat unb SBürgerfchaft

Breslaus in ben fchlimmften Reiten beS breiig*

jährigen SriegeS. I. 1632.
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7. SKära. |>err SBibliotfyefar Dr. Senbt: 3u ^ermann Üttarf*

grafs ®ebä$tni$.

4. «pril. #err üttagiftratS*$Iffeffor Dr. GHücfSmann: 3ur

©e{d)td)te ber SöreSlauer Gsmgemeinbungen.

2. 2ftai. #err *ßrofeffor Dr. ©cfeönatd): $ie ©ntftefjung ber

fd)Iefi)d)en ©tabtbefeftigungen.

30. 2M. §err ®t>mnafialbireftor $rofeffor Dr. geit: <£f)riftian

QbxtytyvLS, föeltor be8 2flagbalenäum$ unb feine

föätfelroeiSfjeit.

5. <2eptbr. 1. £>err ^rofeffor Dr. $reb3: Beiträge ju SBalb*

fteinS töegententatigfeit im $erjogtum Sagatt.

2. $txx Söibliotfjefar Dr. <Sd)roar$er: Q\ix ©efdjtdjte

be8 ©tlberberger Bergbaues.

10. Oftbr. #err ^rofeffor ^umroinf el*£tegni&: $ie «Stabt

Siegnifc $ur 3eit £ef)nftreit§ 1449—69.

7. Woübr. £err *ßriuatbojent Dr. ^iefurfd): $)ie fokale unb

roirt}$aftlidje Sage ber Beamten im friberijiantföen

(Staate.

5. $)eabr. £err ^aftor $luge*2)tilitfä: SKilttW unter ben

Söreölauer 93ifd)öfen.
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Wbae?d>loffen <£nöe SHärj 1907.

3u befonberem $)anfe für bic Unterftüfcung feiner ©eftrebungen

burd) jctyrltc^e ober einmalige ^utoenbungen b$tt>. Jjityere als bie

fafcungSmäfjigen 9ttitgüeberbeiträge fitylt fid) ber herein oerpflidjtet

:

&x. (Sminenj bem Äarbinal-gürftbif^of Dr. theol. ®eorg Äoüp,

bem *ßrooinäiaI*£anbtage,

ber ©tabt Breslau,
* Brieg,

SBunjlau,

* Sofel,

®lehoi$,

®roj$*®logau,

£at)nau,

Äattoroifc,

- * ÄünigSljütte,

* £anbe3f)itt,

9tatibor,

SKeidjenftein,

* ©ro6«<Stre^li| f

Sßalbenburg,

bem StreiSauSfäujj oon ÜWünfterberg,

ben Herren ®rafen £>ugo, Sa^o, unb Strtfyur Rendel
oon DonnerSmarcf

,

bem^errn 9Reid)ggrafen oon CpperSborff auf Oberglogau,

bem #errn trafen oon 8lei$enbad)*®ofd)ü& auf®ofd)üfc,

bem £>errn 9Reidj$grafen o o n ©djaf fgotf d) auf Eßarmbrunn,

bem |>errn oon ©djroeinidjen auf sßatoelnnfc,

bem £errn ©aron oon <5eljbli$*$hirsbad) auf &l.-2Büfau.
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@Ijrettt>orfifcett&er.

£err ©rünfjagen, Sohnar, Dr. phil., ®ef). «rcfctorat, «rdjiü*

bireftor a. $>., UntoerfttätS*$rofeffor, «uguftaftr. 74. 1858.

tiijremnttglte&er.

#err <£rmifd>, $ubert, Dr. phil., Ober*föegierung8rat, 3)ireftor ber

ftgl. Öffentlichen SBibliotfjef in Bresben. 1896.

* ©rotefenb, #erm., Dr. phil., @ef>. Slrdjtorat, Ärdjtobireftor

in (Schwerin, üftecflenburg. 1896.

* ö. ffeträingfi, Hbalb., Dr. phil., fcireftor be« DffoltnSfrfdjen

QnfttüttS in Sem b erg. 1896.

* Äofer, SReinfyolb, Dr. phil., SBirfl. ©et). Ober»8legierungSrat,

#iftoriograpt) be« *ßrenfj. ©taateS, ©eneralbireftor ber ftgl.

sßreufjifdjen <5taat8ard)it>e in Sfjarlottenburg. 1897.

2tteifcen, Äug., Dr. phil., ©ef). föegiernngSrat u. UnioerfitätS*

Sßrofeffor in ©erlin. 1898.

* *ßartf d), ^Jofcpt), Dr. phil., ©ef). föegierungSrat u. UntoerfitätSs

Sßrofeffor in £eip$ig. 1905.

©e. ©JseUenj ©tölgel, «b., Dr. jur., ffiirfltger Geheimer Hat unb

«ßräftbent ber ftuftiftprüfungfeftommiffion a. 50. in Berlin. 1896.

ftorrcftionbicrenbc 9RitgUeHer.

$err 3ed)t, SRid)., Dr. phil., *ßrof., ©tabtardjiuar nnb ©efretär ber

Oberlaufifcifdjen ©efeflfdjaft ber 2öiffenfd)aften in © ö r 1 i %. 1896.

* Heuling, £erm., (Sifenbaljnfefretär a. $)., in Slanfenburg.
1904.

Snmcrfung. 2>ic betgefügten ^af/rcgaafjlen bejcidjnen bad ^ab^r ober bie un«

gcfäfyre 3e** ^ Eintritt« in ben SJerein bjro. ber (Ernennung jum (Sljren« ober

forrefponbicrenben Sflitgtiebe.
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mxlWt Mitglieder.

A. £taöt göresrau.

£err SllthauS, Sruno, föeferenbar a. SD., SBuchhänbler, Ältbüger*

ftrage 42. 1903.

* «itmann, Sllej., Watöfefretär, $>erbainftr. 52. 1907.

* «rnolb, granflin, Dr., UniüerfitätS*$rofejfor, Uferftr. 67. 1902.

« Sluguftin, £arl, ©hrenbomherr unb @eneral*93ifariatamtS'9iat,

tlfcrftr. 1. 1885/86.

- SBabt, SBenno, Dr., $rofeffor, Oberlehrer am Johannes-

®tomnafium, $arabie3ftr. 1. 1907.

> Samberg, SUfreb, Dr. phil., fjabrifbefiger, Ohlauerftabt-

graben 2. 1886.

SBaud), ©uftaD, Dr. phil., ^rofeffor, Oberlehrer an ber eüang.

ftealfchule II, OhlaU'Ufer 32 a. 1879.

Sehunecf, 9ttd)., SRatSgeometer, $reu3ftr. 11. 1907.

* SBelger, $aul, Kaufmann u. «ßrofurift, 9teue Oberftr. 7. 1906.

* $Bellerobe*£)embc$af, SBruno, ^ufttgrat, ^Rechtsanwalt unb

SRotar, fteue ©chroetbni&er|tr. 18. 1898.

* Söenber, ®eorg, Dr. phil., Oberbürgermeifter, SRofenthaler*

ftra&e 14. 1895.

* SBenfcinger, ftuliu«, Dr. phil., «ßrofeffor, Oberlehrer an ber

fath- SRealfdjule, griebrich Stlhelmftr. 92. 1889.

©erger, 2lb., ftulturingenieur unb Dereib. Sanbmeffer, Opi$*

ftrage 6. 1907.

* SBetenftebt, @ugen, gabrifbtreftor, berliner $hauffee 32/34.

1907.

* Sobertag, gelij, Dr., Sßrofeffor, 2Rorifcftr. 36. 1871.

* Söer, #erm., ©h*enbomherr, gürftbtfchöflia>r Sommiffar unb

Pfarrer, ©atljrr. 7 c. 1896.

* SBoentgf, Qofeprj, 2)irertor ber ©chleftfchen $olf§8eituug,

®r. Selbftr. 2. 1896.

* Sräuer, Srauereibefifcer, ©abi|ftr. 20b. 1905.

©rann, ftuliuS, Kaufmann, SönigSplafc 5. 1906.

33 rann, ÜRarfuS, Dr. phil., Dozent am gränfelfchen Qfnftttm,

SBattftr. Ib. 1878.

* «Bretter, <£rich, Dr. phil., ©eil. ©eiftftr. 13. 1906.

* SBrofig, ©etnrta), Sehrer, gieblerftr. 18. 1906.

* SBruchmann, flarl, Dr., $rofeffor, Oberlehrer am £gf. Silhelm*

®ömnaftum, SBranbenburgerftr. 46. 1906.

3fitf$rtft b. «etein« f. <&eftfji$te <£<blefien«. »b. XLI. 28
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$err 93 u$ tu q l b , föub., Dr. theol., $rofeffor, Pfarrer, Seljmbamm 80.

1907.

- Öurgemeifter, Subrotg, Dr. phil., &gl. ßanbbauinjpettor unb

^ßroüinjialfonfcrtjator, ©aroeftr. 16. 1901.

* ©fjrtftian, 3=ofcö^ Kaufmann, ÜWattf)iaSftr. 186. 1904.

* (J^rifttant, Äug., ©teuerrat, 2ftitglteb bcr ftcjl. Regierung.

1907.

* (£of)n, ©efdjäftsinfjaber bc« ©d)leftfd)en SöanfoereinS, Äaifcr

SBttyelmftr. 25 a. 1907.

* (£roon, ©uftaü, Dr., Ärchtoaffiftent, $ta)"tenftr. 38. 1906.

* $)al)n, gelij, Dr., ®el). ^uftijrat uub Unioerfttät$**ßrofeffor,

©djroetDmfcerjtabtgraben 20. 1888.

* £)ebo, SRtdjarb, Dr., SBibliotfjefar an ber ©tabtbtbltotf)ef,

tförnerftr. 22. 1906.

* $)tttrtd), *ßaul, *ßrofeffor, Oberlehrer am ©tymnaftum gu

©t. üttatttjtaS, $aulftr. 42. 1894.

* Döring, granj, S)h)ifion8öfarrer, Sttonljauptftr. 7. 1880.

* £>Siala$, OSfar, üttajor a. SD., $arfftr. 8. 1906.

* <£l8ner, ÄlotS, Dr. phil., *ßrof., Oberlehrer am ©tymnaftum

ju ©t. sIflatrt)ta3, #eiligegetjiftr. 14 a. 1882.

* (£rman, Sötty., Dr., ©et). $tegierung$rat unb $ireftor ber

Ägl. unb Untoerfttät3bibliott)ef, 9teue ©anbftr. 3. 1907.

* gabrictuS, fferb. , Dr. jur., Oberlanbe8gerid)t$*©enat3*

^räfibent, Optfcftr. 1. 1901.

* gedjner, #erm., Dr. phil., sßrof., ©bmnafiakOberlehrer a. $).,

SBorroerfSftr. 46. 1872.

* g ebbe, äonrab, cand. hist, ^ifolaiftabtgraben 24. 1906.

* geit, $aul, Dr., $rofeffor, $)ireftor be8 ftgl. 3rriebrid>S*

©t)tnnafium$, föebengaffe 4/6. 1890.

* giebler, $aul, üttittelfdjullefjrer, ©ternftr. 102. 1904.

* Qrifcher, Otto, Dr. jur., Oberlanbe$gertd)t8rat u. UnroerfitätS»

Sßrofeffor, 2Hont)auptftr. 3. 1886.

- Brlaffig, ffitty., Dr. theol., fcomtjerr, gürftbifäöfl. ftonfijtorial-

unb ©eneral*93ifariatamt8*föat, $>ompla| 5. 1889.

- gletfdjmann, (Sugen, Dr., ^rofeffor, Oberlehrer a. £)., $alm«

ftrage 28. 1885.

* görfter, SRid)., Dr. phil., ©ef). 8teg.»9iat unb Untoerfttät««

^rofeffor, Wernburg, ftaftanienaliee 3 a. 1907.

- granfe, ©rieh, Dr. phil., ©chulamtöfanbibat, griebrtch Silhelm«

ftrafee 29. 1906.
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$err o. granfenberg u. *ßrofd)li$, (Saefar, Ägl. Sammertyerr

unb 3eremonienmftr. f tötttmeifter a. ©artenftr. 85. 1887.

* ö. 3franfenberg**Prof d)lifc, Sari, Oberleutnant im Infant*

flieg.
s
J*r. 51 unb Äbjutont be$ $8ejirfS*&ommanbo§ I, Sriebrictj

Sil^elmftr. 23. 1906.

s $ranj, Qofepl), Dr. med., praft. «r$t, üWünjftr. 2. 1907.

* ftrauenftäbt, $aul, Dr. jur., fcmtögeridjtSrat a. 3)., ©djmerin*

ftra&e 44. 1874.

* Orreunb, SBBilf)., Dr. jur., ©el>. ^uftijrat, föedjfc&anwalt unb

Notar, <Stabtüerorbneten»93orftefjer, ©djroeibnifcerftabtgraben 20.

1895.

* grenmarf, #erm., Dr., ©tmbifuS ber #anbel$fammer, Opi$*

ftra§e 14. 1903.

* Jriebenttial, «bolf, Kaufmann u. ©tabtuerorbneter, föing 18.

1907.

. $ritf*, Sari, 2Kebijinal*«ffeffor, ftaifer ©illjelmftr. 95. 1896.

* Sroboefc, ©eorg, et3ang.*Iut^. Äirdjenrat unb ^aftor, $ol)en*

äoüernftr. 57. 1886.

* ©ärtner, ©uftao, Dr., ^rofeffor, Oberlehrer an ber Ober-

ftealfcrjUle, aWon^auptftr. 16. 1885.

* ©aebel, Otto, gabrifbireftor, ÜKattf)tadftr. 110. 1907.

- ©eisler, ©eorg, Sßaftor, örüberftr. 7 f. 1907.

©lafer, 3fo(ept) f Suftijrat, Äarlftr. 15. 1907.

©oef)licfy', ©uftao, Dr., Oberlehrer am ©rjmnafium u. föeal*

gumnaftum gum f)eil. ©eijt, ©aroeftr. 4. 1907.

« ©ocrlifc, Xtjeobor, Kaufmann, O^lou-Ufer, 12. 1907.

* ©raeger, £einr., ©el). StegierungS* unb SanbeSrat, Oljlauer-

ftabtgraben 1. 1887.

* ©ronb, <ßaul, cand. phil., ©neifenauftr. 16. 1906.

- ©ro&er, £arl, «rdjiteft, ftaifer Söityelmftr. 74. 1896.

* ©rüfcner, 8lob., ©ef). 3?uftij* unb Ober«SanbeSgeri$t3rat,

©oetf>eftr. 11. 1886.

» ©runbf e, £f)eobor, «pothefenbeft^er,griebrich^arlftr.25. 1906.

$aaf e, ©eorg, Pommerjienrat u. ital. ftonful, sJlittmeifter b. 2.,

Sörauercibefifcer, Ot)lauerftabtgraben 17/18. 1894.

* $)aber, <Siegfrieb, Kaufmann unb ©tabtoerorbneter, ©arten»

{trage 3. 1907.

> $>ain, Shirt, Äonfiftorialrat, ©abifcftr. 68. 1906.

* Hainau er, ftrtfyur, #gl. £ofmufttalient)änbler, 6d)n)eibni&er-

jtrafce 52. 1907.

28*
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crr Hamburger, $erm., Rentier, «Saboroaftr. 34. 1907.

* ^ompcl, #einricfc, Selker, fteuborfftr. 49. 1907.

* #anblo&, $aul, Dr., <S$ulrat, ©tabtföulinfpeftor, Älofter*

ftrafce 69. 1880.

* $> a r b eU , OSfar, Oberlehrer am ®t)mnafium u. töealgtomnaftum

jum fjetl. ©eift, $arabteSftr. 40. 1906.

o. $afe, ftarl, D. Dr., Ober»£onfiftorialrat unb UntoerfttätS*

^rofeffor, 2ttarjtr. 22. 1894.

* £>eer, ©eorg, 3fufti$rat, 3ted)t8anwalt unb iRotar, Xauenfcten*

plag la. 1891.

» Jeimann, ®eorg, Dr. jur., £ommer$ienrat, 93anfier, $)o^enlo^e-

ftra&e, 2MÜa Jeimann. 1901.

* geller, ©tlf)., «rfyteft, fcörnerftr. 16. 1906.

* |) er big, Aug., Dr. theol. unb phil., $)om^err unb Alumnats*

rettor, $>omplafc 4. 1895.

» D. £>etybebranb unb ber Safa, Victor, $u$bruo!ereibefi|er,

<S(Mbrücfe 43. 1897.

* $ippe, üttaj, Dr. phil., ©tabtbibliotljefar, Äörnerftr. 40/42.

1891.

* #o$, m%, öergwerfsfefretär, $arabie«ftr. 1. 1907.

* #of f mann, «balbert, SanbgertdjtSrat, 3flonl)auptftr. 18. 1887.

* |) off mann, |>erm., Äuratii«, flnftaltsgeiftltcfcer, Antonien*

jrra&e 25. 1901.

* ^acobfoljn, Otto, Su^änbler, £auen|ienftr\ 11. 1907.

ftmmerwaljr, sßfnlipp, Dr. phil., SRittergut8beft|er, Xele-

graptjenftr. 7. 1864.

^anitfd), Julius, Dr. phil., $>ireftor beS üftufeums ber

btlbenben fünfte, Sranbenburgerftr. 48. 1896.

* Jungfer, ©buarb, Apotfyefenbeftfcer, ©djitterftr. 2. 1901.

ftungnifc, Qfofepl), Dr. theol., fcireftor be8 fürftbifd)öflto>en

Stefan* «rdHü* unb ©eiftlicfcer föat, ©öppertftr. 12. 1873.

. tfaminsfi, 2tfa£, Ober*$oftfefretär, SSiftoriaftr. 112. 1889.

* ftamperö, gran$, Dr., Unioerf.*^rofeffor, Äörnerftr. 12. 1906.

s StaSpercjtjf, $aul, ^ofmeifter unb Dirigent, Domftr. 4. 1902.

Kaufmann, ©eorg, Dr. phil., Unioerfttatä^rofeffor, Auen»

ftrafje 37. 1891.

« Äaroerau, ©uftao, Dr. theol., Unioerrttät$«<ßrofeffor, Äonftfto»

rialrat, Sßiftoriaftr. 58. 1894.

* Sern, Arthur, Dr. phil., üttonfjauptftr. 10. 1890.

- SH reiner, «ley., Sefjrer, ÜKic^aeligftr. 50. 1906.
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$err fjreitjcrr oon Äleift, (Smalb, töeligionS* unb Oberlehrer bei

<St. üflattbia*, ©chubbrüefe 37. 1903.

* Klette, <ßaul, ©tabtältefter, Sa^offtr. 5. 1906.

* Älofe, 3ofepb, Domherr, fcomftr. 12. 1889.

* ftnetfd), SRomanuS, föettor, ©iebenfmfenerftr. 60. 1892.

* Äober, 9*ob., föel.Mi. Oberlehrer, ©räbfebenerftr. 105/109. 1907.

* äönig, 3lrtf)ur, Dr., fcompropft unb UnioerfitätS^rofetfor,

Domftr. 11. 1875.

* ftolfer, 2Raj, Dr. phil., ÄönigSpfofc 3a. 1906.

ftonrab, <ßaul, Lic, $aftor prim. an ber STrinitatidürc^e,

@räbfct)enerftr. 49. 1894.

<Se. ßmtnena ®eorg $opp, Dr. theol., Starbinal unb grürftbifebof oon

Breslau, iDomftr. 15. 1887.

£err o. Äorn, Heinrich, Dr. phil., Stabtältefter, @d)tt)eibm(&er*

ftra&e 47/48. 1865.

Äorn, Söityelm, Dr. phil., SKitinr). b. girota ©ity. ®ottl. ftorn,

^obenjotternftr. 71. 1905.

* Streb«, Julius, Dr. phil., $rof., Oberlehrer am SReala^mnaftum

am 3roi«9c^ Shorlottenftr. 1. 1873.

* tfrontbal, ©ertolb, Dr. phil., ^nfpeftor b. ftäbt. 93olf«bibIio«

tfjefen unb Sefeballen, Weue SCafcr>cnftr. 7. 1890.

$ül)nau, 2Bilbelm, Dr. med., *ßrioatbo$ent, ©(^meibni^er*

ftabtgraben 26. 1901.

Äunert, CSbuarb, Dr. med., OberftabSarjt a. $)., Tiergarten«

[trage 47. 1907.

- Sange, $aul, Ober*Sanbe3ger.*ülat, Sternftr. 54/56. 1897.

* Sange, Otto, Saurat, Tiergartenftr. 36. 1907.

* Sanger, &arl, töecbnungöreoifor a. $)., ^erjogftr. 4. 1896.

' Sauterbach, Serb., Kaufmann, Äreujftr. 39. 1907.

* S eonbar b, ffiubolf, Dr., ®ef>. Snftijrat unb UnioerfitätS«

"Brofeffor, tfleinburg, Sinbenaüee 6. 1896.

* Seuchtag, fflicharb, Rentier, flaifer SBilbelmftr. 82. 1907.

* o. Seutfch, Seonhv üflajor j. (Slfajferftr. 13. 1894.

Si nte, Otto, Dr. phil., *ßrof., Oberlehrer am fltealgtimnaftum

am 3winger, Xauenfcienplafc 4. 1874.

Sotjcfe, (Srnft, Äonjtftorialaffeffor, ©abifcftr. 44. 1906.

- S u bm i g , Robert, Dr. phil., *ßrof., $)tre!tor 0e8 föealgnmnafiumS

am groinger, 3^ingerpla^ 6/7. 1865.

* Sufttg, ®eorg, Dr. med., praft. «r$t, ftlofterftr. 1. 1907.

* Sur, Äarl, Dr., ^ßräfeft, ^ogent, $ompla£ 8. 1901.
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£err n. SD? a d> u t
, $rtur, Rentier, ^ohenjoflernftr. 73. 1903.

* üftaetfehte, (Jrnft, Dr. phil., Oberlehrer am ©tjmnaftum unb

ftealgtomnartum sum heil, ©eift, ©aljftr. 35. 1890.

* ÜRarcuS, üttaj, 33evlag3bu$hänbler, Äaifer ©tlf)elmftr.8. 1897.

* ÜRarquarbt, ©eorg, Dr. phil., Ägl. ©tbliothefar, taifer*

frrafje 33. 1897.

* üRartinn, föubolf, Dr. phil., Ärd>iDafftftent, Xtergartenftr. 3.

1906.

<Se. ©ifchöfl. ®naben ©einriß 3Rarj, Dr. theol., SBeihbifchof unb

Dombedjant, $)omftr. 3. 1893.

#err 2ftar£, töubolf, fcmt8gericht«*9ftat, iReuborfftr. 51. 1895.

* üttaoroalb, Jrifc, Dr. phil., «ßiaftenftr. 38. 1907.

* ÜReinarbuS, Otto, Dr. phil., Brctyürat, £)ireftor beS ftgl.

©taat$*Ärd)iö8, ^pohenjotlernftr. 44. 1901.

* 3tterttn8, Oätar, Dr. phil., $rof., Oberlehrer am ©nmnafium

unb föealgtminaftum sunt tyil. ®*tft fclejanberftr. 34. 1907.

* Sttener, Herbert, Dr. iur., Uniüerfität«*<ßrofeffor, $>anfaftr. 24.

1906.

. miüalod, £arl, Kaufmann, Saifer SBilhelmftr. 43. 1891.

« SRolinari, 2eo, ®eh- Äommerjienrat, Äaifer ©ilhelmftr. 113.

1875.

ÜRori$» (Sichborn, fturt, Dr. phil., ÜRitinhaber ber Jirma
(£id)born «Sc So., ©ic^enborffftr. 36 a. 1901.

> ÜRuehl, Otto, SBürgermetfter, ®r. Selbftr. 10. 1907.

* ÜÄüIIcr, #erm., $aftor bei <St. <§aloator, SBohrauerftr. 4 a. 1 902.

* üttüller, Quirn«, ©tabtrat, ÄönigSplafc 2. 1907.

üttüller, Seonharb, cand. phil., (Sternftr. 43. 1906.

* üRüller, fötcharb, ®cfc^äft«fü^rcr ber (Steinbruch« • Berufs,

genoffenfehaft, Sefymbamm 70. 1907.

- ^athanjohn, Julius, 3Ragiftrat«baurat, Äaifer ©ilhelm-

ftrafee 167. 1907.

* itt e e f e
, ÜRorifc, Dr. phil., $rof ., fctreftor be8 ftäbttfe^en ftatiftifcf)en

«mt«, Älofterftr. 69. 1887.

« Mehring, ©lab., Dr., %t% föegierungSrat unb UnioerfttätS*

«ßrofcffor, ©ternftr. 22. 1869.

ifteugebauer, $aul, Dr. phil., ^ßrof., Oberlehrer an ber fatr).

fflealfchule, ^iaftenftr. 3. 1903.

* sJteuftabt, SouiS, Dr. phil., föebafteur, 9teue ©raupenftr. 2. 1886.

« 9Meberbtng, Robert, Dr., %t\). ^Regierung«» unb $romnjial«

Schulrat, (Sharlottenftr. 20. 1891.

Digitized by Google



attitgtiebev.SBcrgeidjmS. 439

#err Nitföje, Ni^arb, Dr. phil., Nebafteur, üttargaretyenftr. 26.

1896.

* Nottebotym, £f)eobor, D. theol., ©enerals©uperintenbent,

Ol)lauerftabtgraben 14. 1907.

« Nürnberger, «ug., Dr. theol., UnioerfttätS*$rofeffor,<5d)miebe*

brücfe 35. 1900.

= Olbrtd), Otto, «tntögeritySrat, «uguftaftr. 49. 1898.

» Optfc, Otto, Kaufmann unb gabrifbeftfcer, Ofjlauerftabt*

graben 20. 1889.

* Ottawa, granj, Oberlehrer an ber fatf). Nealja^ule, Änberffen*

[trage 19. 1900.

^ßaul, ©eorg, ^onfiftorialrat, ©oetfyeftr. 6. 1907.

* Pförtner oon ber £ölle, Nid)v Nittmeifter a. £). unb

®eneral*fianbJ4aft«*9tepräfentant, ^rotngerftr. 22. 1889.

grau $inber, Caroline, Rentiere, Äurfürftenftr. 2. 1907.

$err $öt)lmann, griebr., NegierungS* unb ©djulrat, <§>r. gelb*

{trage 11 f. 1907.

" *or{d), Seltj, Dr. iur., ^uftij* unb Äonfiftorialrat, 91c*t«*

anmalt unb Notar, Oljlait'Ufer 14. 1889.

> ^riebatfcfy, Jetts, Dr. phil., 93ud$änbler, ^reiburgcrftT. 15.

1891.

ü. $ßrttttotfc u. ©affron, SBernf)., Negierung8»Neferenbar a.£>.,

ßrnftftr. 7. 1872.

* $ürf$el, (£rid), Dr. phil., ©Umnafial-Oberletyrer, Saufdnil*

ftraße 5. 1900.

©raf oon ber9tecfe*95olmerftetn, Äonftantin, Sgl. Cammer»

Ijerr, flttajor a. unb (Ehren«©eneral'£anbf$aft8«Neprftfentant,

tfleinburg, Äaftanten-«aee 8/12. 1863.

* Net) tue, Julius, ©teuerrat a. $)., 93reiteftr. 1. 1874.

> ftreitjerr oon Nenfc, Hlfreb, Nebafteur, gieblerftr. 14. 1890.

gretyerr oon Nid)tf)of en, #erm., Sanbe^auptmann oon

©Rieften, ©artenftr. 72. 1902.

Nieter«, Engelbert, Dr. phil., ®eneral*3)ireftor, ^o^en^Hern*

ftrage 44. 1890.

* Nif^oroSfi, Ulbert, Söerftbireftor, äönigSplafc 2. 1907.

* Noeljl, (£mil, Dr., ^ßrof., $)ireftor ber SBtftoriafäule, ®(^u^
brüde 36. 1882.

« Noef e, Otto, Sfyefrebafteur b. ©djlef. Rettung, &aifer SMljelm*

ftra&e 63. 1907.

* Nolle, $aul, £ef)rer, »runnenftr. 8. 1907.
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©err föubfowäfi, ©ühelm, Dr., Oberlehrer am ©tymnafium ju

©t. ßlijabeth, glurftr. 4. 1895.

* föubolph, 3o^v Kaufmann, ßöfdtftr. 13. 1892. '

JrL föubolph, $arttfuliere, £öfchenftr. H9. 1896. •

§err töümpler, %\to\n, Dr. phil., $)ireftor a. $)., (J^arlottenftr. 6.

1907.

- SRjegulla, $aul, föeligtons* unb Oberlehrer, SBranbenburger*

(trage 60. 1907.

' ©ajenberger, Otto, Dr. phil., $rof., Oberlehrer an ber 3Real*

fd^ulc I, gelbftr. IIa. 1906.

* ©(habe, SllotS, Dr., (Erjprtefter, ®etftl. 9lat, Uferftr. 4. 1889.

Sri. ©challoroefc, Äurfürftenftr. 2. 1907.

#err ©chafc, <£rnft, ©tabtrat, $arfftr. 1. 1907.

©chaube, Äolmar, $rof., Oberlehrer am (Stymnaftum ju

©t. (Eltfabeth, ©uftat) gre^tagftr. 25. 1891.

* Schauenburg, ©alter, Ober*$Regierung$rat, jDireftor be3

$roninjtal*©chul*ÄolIegium3, ^ohenjoflernftr. 28. 1906.

* ©chtmmelpfenntg, üftaj, Oberr'egierungS* unb UntoerfttätS*

Äuratorialrat, ©oetheftr. 41. 1907.

* ©chneege, ©erharb, Dr. phil., $rof., Oberlehrer am SilhelmS*

©tomnafium, ©chiHerftr. 16. 1907.

* ©chneiber, äonrab, (Sjpeb.* s-Borfteher, ©chuhbrüefe 84. 1907.

* ©djober, ©ottljarb, ßanbeSrat, ftatfer SMhelmftr. 14. 1906.

* © ch o e n a i ch , ®uftau, Dr. phil., $rof., Oberlehrer am griebrichs*

©tymnafium, £obred)tufer 17. 1898.

* ©chönborn, Xtyobov, Dr. phil., *ßrof., <§tymnafial*Oberlehrer

a. $aulftr. 9. 1872.

* ©chönfelb, 2ttori|, «Rechtsanwalt, ©chttjeibmjerftr. 52. 1906.

* ©cholj, Heinrich, fcetchinfpettor, Süfcoroftr. 8. 1903.

* ©chretber, Sllej, Kaufmann, Sauen&ienplafc 10. 1907.

> ©chulte, SBilhelm, Dr., $rof., ®eh- 9iegierung3rat, ©gmnaftat*

bireftor a. $)., Sin ber ©anbfirche 2. 1869/70.

» ©d)ul§»@üler, fötcharb, föegierungSrat a. $)., SWitinh- b. Jirnta

$ö«h. ©ottl. 8ow, äleinburg, Äaftanienaüee 29. 1886.

* ©chumann, (Sugen, TOagiftratöfefretär, ftronprinjenftr. 46.

1907.

* ©djufter, ^aul, ßonftftorial^räfibent, SSattftr. 9 a. 1907.

* ©chroarjer, Otfrteb, Dr. phil., Söibltothetar an ber ©tabt*

bibliothef, Äreujftr. 45. 1906.

* ©chroemer, 3Wa^©eueralbireftoru.©tabtvat,Äöntgdpl.7. 1907.
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#err ©cfeube, Julius, Kaufmann unb ©tabtüerorbneter, Ot)lauer*

ftrafce 21/22. 1907.

* ©bralef, ütfaj, Dr., ü)omljerr unb Untoerftta'tS'Sßrofejfor,

Sürftbifööfl. Äonfiftorialrat, S)omftr. 10. 1884.

* ©eger, #an$, Dr. phil., ^weiter $)treftor be« 2Jhifeum« für

Seunftgewerbe unb Altertümer, 93iftoriaftr. 117/119. 1890.

* ©emrau, grifc, ©umnafial«Oberlef)rer, «uguftaftr. 40. 1907.

* ©emrau, attaj, Dr. phil., $rof., 3$ru>atbojent a. b. Unfoerfttät,

föronprinjenftr. 44. 1896.

©teb«, £f)eobor, Dr. phil., Uutöerrttätg«sßrofeffor, £>ofyen«

joHernftr. 53. 1907.

s ©tmonf on, Ulbert, OberlanbeSgerid)t8rat, SinbenaHee 6. 1906.

grau t>. ©ommerfelb u. galf enfyaön, SBiftoriaftr. 77. 1899.

£err ©peil, gerb., Dr., Prälat unb $omt)err, Domftr. 14. 1887.

* ©protte, granj, Dr. theol., $)oml)err, Domftr. 9. 1883.

* ©t ein mann, $oI)., üttfgr., Dr., $äpftltd)er ©el)eim*£ämmerer,

ÄonmftSbireftor, Domftr. 13. 1906.

* ©ternagel'|)aafe, ®uftao, ©tabtoerorbneter, ©rauereibefifcer,

»reiteftr. 8. 1905.

* ©teuer, Wüpp, Dr. med., ©anitätSrat, ©tabtältefter,

äaifer SBityelmftr. 93. 1864.

* ©tiefei, Submig, ©et). 3=ufti$* u. Ober'SanbeSgertdjtSrat a. $).,

©räbf^en 3. 1874.

©tili er, £f)eobor, Dr., *ßrälat, $)omf)err unb ©enerafoifar,

SDomftrage 16. 1873.

« ©t), föidjarb, *ßroüin$ial*©teuerbh:eftor, ffiirfl. Ober*

finanjrat, Serlinerftr. 77. 1907.

* £iefce, Alej., <ßrofeffor, Dr. med., sßrima'rarjt am fltlertjeiltgen*

£>ofpital, ©djweibnifcerftabtgraben 23. 1907.

* Sreblin, Martin, eand. phil., Süfcoroftr. 14. 1906.

* Srentin, £anS, ©tabtrat, «uguftaftr. 96. 1907.

£f$otfe, Otto, ^rioatier, ftömgöplafc 5. 1906.

Xürf, ©uftau, Dr. phil., Oberlehrer am ©ömnaftum $it ©t.

9ttaria ÜRagbalena, Üftattf)ia8plafc 16. 1899.

Unter lauf f, 2ttaj, $>ombeneftjiat unb Ard)tü*9lffiftent am
$)iöjefanard)to, ftl. £)omftr. 4. 1895.

* Jöagner, <£rnft, Dr. phil., föebaftcur, SBtSmarcfftr. 2. 1905.

* ü. Sallenberg*$aa^alö, ©tbeon, öanfier unb 8itttergut8=

befi^er, föojjmarft 10. 1900.

* 5Ballicscf, $urt, Dr. med., Sauenfctenftr. 32. 1901.
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#err ©eil mann, ©roalb, ©u^änblcr, ^o^cnjoUcrnftr. 28. 1895.

* ©el$el, Sertljolb, Direftor, OHattljiaSplafc 7. 1901.

- ©enbt, 4>einrid>, Dr. phil., ©tabtardjioar, Äantftr. 5. 1891.

* ©iebemann, granj, Dr. phil., Direftor bcr eoang. föeal*

f$ule I, Wfolaiftabtgraben 20. 1887.

* ©ilfyelm, Äarl, Dberfteuerretufor, Slbalbertftr. 2. 1903.

* ©iiier 3, |>einri$, föegierungSrat a. $>., 3fuftijrat, SRedjtS*

anmalt unb SRotar, ©artenftr. 67. 1897.

* ©of)lf artf), <£nul, SBu^ljänbler, Steifer ffiityelmftr. 81. 1898.

» SB 09W ob, 2tfaj, SBerlagSbud)l)änbler, Älofterftr. 3. 1907.

* ©utfe, Äonrab, Dr. phil., Hrc^iorat, Ufcrftr. 67. 1889.

* greiljerr t>. geblifc u. töeufird), #<*nS Robert, föittmeifter

unb <£8fabrond)ef im ßeib*8üraffter»9legiment, Äaifer ©ityelm*

[trage 105. 1898.

©e. ejjellena ©raf i>. <3ebli(*£ru
>

$fd)ler, Robert, ©taatSrainifter,

Dberpräfibent ber ^rooinj ©Rieften, «IbredjtSftr. 32. 1895.

#err .ßiefurfcfy, 3<of)anne8, Dr. phil., ^riüatbo^cnt a. b. Unioerfttät,

©anfaftr. 13. 1902.

* 3ief$e, Surt, Dr., prftbifäöflittet ©e^eimfefretär, Dom*

ftrafje 15. 1902.

* 8imbal,$aul, Pfarrer bei ©tfclifabetf), ©räbföenerftr. 105/109.

1902.

Die ©du*efifdje ®eneral*£anbfd)aftS-Direftion, fcafäenftr. 18. 1846.

* £anbroirtfd)aftsfammer für bie $roomg ©Riepen, ättattljia«*

plafc 6. 1896.

Der SWagiftrat ber #aupt* unb föeftbenaftabt SöreSlau, töattyauä. 1861.

Da$ ftgl. Äonfiftorium ber Sßromnj ©djleften, Äarlftr. 29. 1887.

* ÄgI. Oberbergamt, SReuc £afd)enftr. 2. 1898.

» ©tomnaftum $u ©t. (Johanne*, $arabie$ftr. 1. 1874.

* ©umnaftum $u ©t. 3ttaria»Üflagbalena, Hn ber ÜKagbalencm

fir$e 1/3. 1874.

* Sgl. $riebri$S*©t)mnaftum, SOTattyiaftftr. 117. 1865.

* ©tomnafmm ju ©t. Glifabetf), Hrletiuäftr. 1/3. 1902.

* Sgl. ©tomnaftum $u ©t. Üflattt)ia8, ©djufjbrücfe 37. 1874.

Die Dberrealfdjule, Seljmbamm 3. 1886.

* Sluguftafc&ule, £afd)enftr. 26/28. 1870.

* SBibliottyef be8 Domfapitete, ©bppertftr. 12. 1865.

* Söibliotljef ber faufmännifäen Sminger* u. SReffourcen«©efelIfd)aft,

.ßnnngerplafc. 1875.

* Sibltotyct beS ftgt. Oberlanbe0'®ert$tft, «Rttterplafe. 1871.
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Der 33e$irfherein bcr Qnneren ©tabt. 1875.

Die Ortsgruppe Breslau be8 8tiefengebirgg*2$ereinS. 1889.

Der herein für fd)leftfd)e ftird)engef$id)te. 1893.

Das $atfjolifd)e £ef)rerfeminar. 1906.

tX>a* ^tftortf^c ©eminar bcr Unioerfität. 1894.

Der 5ran$i$faner*8om>ent in ßarloroifc, ßorfoftr. 1902.

Die ©djtefifäe £id)tbrucf* u. grapl). Äunftanftalt (Fabian u. Äomp.),

©. m. b. fteuborfftr. 35. 1907.

B. £c§teßen, auger ^Sresten.

StoDt $eutfteit 0. 6.

$crr 2ftannfjeimer, Dr. med. 1887.

* SWafdjfe, Hauptmann u. Äompagniedjef. 1907.

* äRattoSfa, 3<ofepf), ©parfaffenrenbant. 1903.

* ©cfcirmeifen, SReintyolb, $farreru. ®eiftl. 9Rat $u <St. 2xinitas.

1895.

Der üftagiftrat. 1890.

Da§ ftgl. ®ömnaftum. 1876.

Santfreid ©eilten

$err SKufcfyallif, SMnaenj, (£r$prtefter u. Pfarrer in ßipine. 1906.

* 9ieumann, Dr. med., praft. $r$t in Ober*Sagicwnif.
1896.

«reis 8*Uett$ain.

§err greitag, $aul, fftentmeifter in Sauterbad). 1899.

#artmann, fcpotfyefer in Söolfenfjain. 1895.

* ßanger, *ßaftor u. Ärei$;©d)ulinfpeftor m93oIfenf)ain. 1895.

* t). Soefd), Seopolb, ®et). flieg.*.unb Sanbrat a. D. auf Sang*
fyeltpigSborf. 1887.

* ÜRerJ, (Stanislaus, Hauptmann b. föef. auf $Uetn*2öaiter$*

borf. 1896.

Der üßagiftrat ber ©tabt SBolf enf)ain. 1872.

Die ®räflid) ^oc^berg'fa^e Verwaltung in föofjnftocf. 1891.

ßan&frcis Breslau.

§err ®raf #arra$, Seopolb, Sanbrat a. D. auf ®rofj*©ägen)ifc.

1873.

* Qung, <£ugen, Pfarrer in üttelef djwifc. 1877.
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£>err ©Roller, ©eorg, töittergutäbefifcer auf ©tradjwifc. 1907.

* <&%xoati, 2$eobor, Sanfter, ^ilSnifc. 1894.

* ©eöbell, fflittergutsbefifcer u. Seut. b. 9t. auf ©djieb*

lagroifc. 1900.

- SBeiblid), £f)., #auptleljrer in 9*ot^fürbcn. 1904.

* ©eibner, $o\). r Pfarrer in Oltafd)in. 1891.

£err Hennef, ^ofepf), Pfarrer in Sötten. 1903.

* $)eutf$mann, Sanbgerid)t$rat in SBrieg. 1902.

* fjret^err x>. Jalfen^aufen in Sörieg. 1867.

* #eton, $aftor in üttollwifc. 1891.

* äienet, Äarl, ©rjpriefter in Soffen. 1887/88.

* Sange, $aul, gabritbefifcer u. Oberleutnant b. S. in Srieg.

1901.

< t). Söbbecfe in Srieg. 1905.

* SMller, (£., ©uperintenbent a. in Skieg. 1893.

«$err SRütfner, treiötierarjt in örieg. 1906.

* 3iegan, ©uftab, Pfarrer in SBrieg. 1901.

£er ÜKagiftrat ber (Stabt Srieg. 1861.

$)aS Sgl. ©tymnafium ju Srieg. 1846.

3>ie $t)ilomatt>ie ju S3rieg. 1890.

$a« Se^rerfeminar in ©rieg. 1906.

ftret* ©iiiijlau.

$>err SBurggaller, *ßaftor in Xillenborf. 1893.

» Äalliefe, Dr. med., praft. %x%\ in Sunjlau. 1899.

* t>on Äö liefen, 3rriebri$, Sanbf$aftS»$)ireftDr, £>eid)f)aupt*

mann :c. auf Sittlifctreben. 1876.

* ©raf SWerüefbt, Siemen«, Oberft a. $)., ÜKajoratSljerr auf

«lt*2öartl)au. 1900.

$5er ÜWagiftrat ber ©tabt Sunjlau. 1905.

$)a3 Sgl. ©umnafium ju Sun^lau. 1874.

$>ie Söatfen* unb ©tfjulanftalt in 93 un$I au. 1906.

ftrctö (fofri C=@.

|)crr ©ren$er, Setjrer in (Sofel 1902.

- Siegel, Sari, &retg*@dnilinfpeftor in Gofel 1902.

* ©raf <SttIlfricb*fRatton>i§, ©eorg, Dr., Sgl. Sammertjerr,

föeg.*9tat a. Gomorno. 1882.
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#err SBontropfa, ütta£., Pfarrer in Äanbvjin. 1897.

« ßnurjina, «nton, (grjpriefter u. Pfarrer in Soljnau. 1887.

Der ÜKagiftrat ber ©tabt <£ofel. 1905.

ftrciö 3palfcn&crö.

|>err geja, $aul, Pfarrer in SMeufd&nifc. 1906.

Seemann, (Srnft, Pfarrer in ©djurgaft. 1902.

-* ®raf Don *ßrafd)ma, fjuebric^, 3ttajoratSf)err auf ©d)loß

galfenberg. 1869.

ftrciö 3ftunfcnfteiti.

Jperr (Kröger, (£., (Srjpriefter u. Pfarrer in Söaumgarten. 1898.

grau ®üttler, oerw. Äommerjienrat in SReid) enftein. 1902.

£err ^einelt, Julius, Pfarrer in granfenberg. 1889.

* £>elb, 93alerian, ©elj. föegierungS* unb ßanbrot a. D. :c. auf

<Sd)önt)eibe. 1879.

« 8opie$, Dr., ^rofeffor am $rog^mnaftum ju granfen»

ftein. 1869.

ftotfye, <Seminarlef>rer in granfenftetn. 1905.

- greifen: oon <Sd)irnbing, Sanbrat in granfenftein. 1903.

* <5$mibtfe, Otto, ÄreiStierarjt in granfenftein. 1906.

SBenfe, töeftor in ftei^enftein. 1906.

= ©olnto, $aut, Pfarrer in SrieSnifc. 1890.

Der Sflagiftrat ber ©tabt granf enftein. 1906.

Der SDtagiftrat ber <Stabt 9t ei d) enftein. 1906.

Das ^rogtytnnaftum p granfen ftein. 1886.

Der wiffenfdjaftlidje SSerein $u granfen ftein. 1898.

Das 9ftebemptoriften*$oHeg in Sartf)a. 1903.

Da« ©eminar in granfen ftein. 1906.

ftrti$ $vctyfta&t.

<5e. Durd)lau$t gürft äarl ju <£arolatl)*33eutljen, Oberft

ä la suite b. freier <2>tanbeSf)err auf Sarolatf). 1891.

|>err ®ujä, ftotjann, Pfarrer in gretyftabt. 1905.

* 3onaS, föedjtSamoalt in gretjftabt. 1903.

- ©ü&mann, $aul, ftreisbeputierter unb Drittergut^b cfi^cr auf

©treibelsborf. 1903.

Der üflagiftrat ber <§tabt greöftabt. 1906.

Der ÜKagiftrat ber etabt iWeufaU a. O. 1893.
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*vti* «lafe.

#err SBöttrid», ©ifcnba^nbau* u. 33etrteb*tnfoeftor in ©lafc. 1906.

* ©engler, Söürgermeifter in 9teiner$. 1903.

gräulein t>. |>auenfd)ilb, £elene, in ©lafc. 1900.

$err $ünerfelb, 3-, gabrifbeftfcer in ©lafc. 1899.

Äletnert, $et)rer in SReinerj. 1905.

* 2Rüller, granj, Pfarrer in SReinerj. 1902.

$1 cum an n, Kaufmann in SR ein er j. 1905.

< ©$mibt, Sofepf), D. in Sanbecf. 1901.

* ©falifcfi, <Seminar*©ireftor a. ©., ©tabtpfarrer in ©lafc.

1887.

* »on ©teinmann, Sanbrat in ©lafc. 1903.

* SEöolff, Äuratu« in ©lafc. 1867.

©a$ 8gl. ©ümnafium ju ©lafc. 1873.

©er üflagiftrat ber @tabt 9t ein erg. 1906.

Stadt &lei»U$.

£err iRitfdje, ©t)mnaftal*$rofeffor. 1868.

©er 2ttagiftrat. 1906.

©a$ Ägl. ©tomnaftum. 1868.

Die Oberrealfdjule. 1905.

i'anfcfrei* ftteimife.

£err glafdja, Pfarrer in ©ctyönroalb. 1889.

frei* ^lagau.

$err ^üttner, 9Way., Pfarrer in 9tietfd)ü(. 1889.

3ttad)e, £inu$, (Srjpriefter, ©eiftl. SRat unb ©tabtpfarrer in

©Iogau. 1863.

SReidje, $ufti$rat, SRedjtSanroalt u. s)iotar in ©logau. 1892.

* greitjerr o. £fJammer unb OuariJ, fcrtur, Sgl. Äammer*

Ijerr unb 9ftajorat$befifcer auf Duarifc. 1875.

©er 3ttagiftrat ber «Stabt ©log au. 1851.

Das Ägl. eoangel. ©umnaftum gu ©logau. 1874.

Stadt «drütj.

#err o. (Sjcttri^ unb Wcufjau«, Dberft a. ©. 1894.

©aS ©ümnafium $u ©örlifc. 1874.

©aS SRealgumnafium ju ©örlifc. 1906.
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Das 2et)rer*(Seminar $u föeidjenbad) O.s®. 1893.

Ärtie e*(tletft:$aint*tt.

$err ftöntg, Kaufmann in Gattnau. 1906.

* Ärifdjfe, Dr. med. in ^a^nau. 1906.

* üttüller*Äranefelbt, 8arl, föittmeifter unb föeg.=8ief. a. D.

auf ©traupifc. 1884.

Der SWagiftrat bcr ©tobt ©olbberg. 1905.

Der äRagiftrat ber <Stabt #aünau. 1906.

Der pljilomatifd&e herein in ©olbberg. 1895.

Die S$roabe*<Priefemutt)fd)e »Stiftung in ©olbberg. 1887.

ftrei* Wruttfau.

|>err gerben, Pfarrer in ftaltenau i. 1902.

* $uf$mann, Pfarrer in flamnig. 1893.

* 8ug, fcmtsoorfte^er in #aIbenborf. 1887.

* Serfd), Pfarrer in ?llt*@rottf au. 1898.

Der SRagiftrat ber ©tabt ©rottfau. 1905.

Ütrciö Grimberg.

£err 9Reid)Sgraf fjinf uon ginfenftein, töeinfjarb, üttajoratsfjerr

auf ^rittag. 1903.

$err Suftig, Dr. med., ftreiSarjt in ©rünberg. 1898.

©appelt, (Srjpriefter in ©rünberg. 1903.

Das föealgtimnaftum 3U ©rünberg. 1873.

Der Sttagtftrat ber 6tabt ©rünberg. 1905.

ftrciö (guftvau.

|)err $al)n, Pfarrer in @ro&-Often. 1896.

- Bon Soefd) auf ©abet. 1904.

* 2tten$el, Pfarrer in ©ro6*£fcf)irnau. l«9o.

OloroinSf n, Pfarrer u. SfreiSfdjulinjpeftor in ©utjr au. 1895.

9täbiger, $aftor in |)errnftabt. 1905.

* Schubert, (£rjpriefter unb Pfarrer in ©Rabenau. 1884.

* ©enjlicf, ©eiftlidjer föat, ©rjpriefter in ftrafdjen. 1873.

Der aWagijtrat ber ©tabt ©u^rau. 1868.

Ärci0 Oabelfffttnertt.

4>err $ofcau*, Dr., ©roBbedjant, Sütftbifdjöfl. «Notar unb Pfarrer

in £abelfd)tt>erbt. 1883.
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|>err 23olfnter, Dr., ©djulrat unb ©eminar*Direftor in £abel*

f^roerbt. 1880.

Der äRagiftrat bcr ©tabt ©abelfdjmerbt. 1906.

Der 2Ragiftrat bcr ©tobt ßanbecf. 1906.

Ärctd &irf4ierg.

#err Söecf, $rofeffor in £irfd)berg. 1892.

* ©inert, #otelbefi|er in Srücfenberg. 1898.

* ©ebl)arb, ^aftor in ©an 9 bei Sörücfenberg. 1897.

« #ird)e, $aftor in 3üt = Äemnifc i. 9*. 1889.

$offmann, *ßaul, Dr. med., SBabearjt in ©armbrunn. 1896.

* Süttfe, $aftor in ÄaiferSroalbau. L899.

* fjreirjcrr t>on Süttroifc in 4> crif borf , Äaifcrl. SegationS«

rat a. D. 1903.

* ättibbelborpf, Dr. med., ©anitätSrat in £irfäberg. 1897.

* ©djmibt, Äantor in #irfd)berg. 1897.

« gretyerr t>on ©ef)err*2:i)o&, Hauptmann a. D. in ©arm--

brunn. 1907.

* ©eis, Pfarrer in £erm«borf u. £. 1903.

Der üttagiftrat bcr ©tabt |>irfd)berg. 1861.

Die 9teid)8gräfl. ©$affgotfttVfd)e 3ttajorat$»$Bibliort)ef ju ©arm*
brunn. 1895.

Der SRiefcngebirgSüerein (3«itral*S5crcin) $u |)irfd)berg. 1890.

Das ftgl. @tymnaftum ju $irf$berg. 1872.

Der Sflagiftrat bcr ©tabt ©djmiebeberg. 1906.

Äteifi Sauer.

#err Söudjmann, (Srbmann, Pfarrer in $rofen. 1895.

* Dieberitt), (Ebv Pfarrer in *ßomfen. 1906.

* $euber, @rtd), gabrifbireftor in #ertroig$roalbau. 1891.

* #cuber, <ßrofeffor in ftauer. 1891.

* 3&tel, Z\)., Pfarrer in #ermannSborf. 1893.

* 9)?afcig, Otto, in 3<auer. !&*8.

* Ouürier, ®utsbefi&er in ftauer. 1871.

* Zimmermann, Äarl, Pfarrer in ©djlaup. 1906.

Da« Ägl. ©tymnaftum ju 3? au er. 1881.

Der flflagiftrat ber ©tabt 3aucr. 1906.

Stadt ftattomilj.

£>err #offmann, Dr., $rofeffor, (§tymn.«Oberlehrer. 1893.

* Änötel, $aul, Dr., -»ßrofeffor, ©UmnafiaUOberleljrer. 1888.

Digitized by Google



äRitglic&er.$cräetd>m«. 449

$err ftolbe, ß., &rei*.©*ultnfpeftor. 1893.

* Söilliger, »ergrat, <8>eneral*©ircftor. 1898.

- ©olff, «potljetenbefi&er. 1905.

©er üflagiftrat bcr ©tabt ftattotuifc. 1905.

©a« ©ninnafwm. 1894.

©ie Äattorotfcer «ftiengefeüfdjaft für ©ergbau unb <£ifenf)fittenbetrieb

in ftattowifc. 1903.

t?atiÖfrcio flottomifc.

$>err ©eirau*, Set)rer in 3Ht)*lon)ifc. 1902.

Statt fldnigö&ntte.

4>err $iegfa, Kaplan. 1902.

©a£ ©tjmnaftnm $u &önigSf)ütte. 1905.

©er üßagiftrat ber ©tabt Äöntg^ütte. 1905.

Äreid ftretistitrii ©.=8.

fjrl. ftleinfdjmibt, ÜWarie, in ©rjoffe bei äreujburg. 1905.

©er üftagiftrat ber <5tabt Ären$burg. 1905.

©a$ ftgl. (Stymnaftum ju Äreu$burg. 1874.

Streift £an*e»t«t.

£>err görfter, $aftor prim. in ßanbeSfjut. 1893.

* £al)nel, *ßaul, Pfarrer in «Schömberg. 1898.

- ^ornaejeroaft, Hnton, Pfarrer in fclbenborf. 1906.

üftetljner, ©el). Äommerjienrat in SanbeStyut. 1897.

©ad föealggmnaftum ju SanbeSljut. 1873.

©er «Wagiftrat ber ©tabt 2anbe*I)ut. 1906.

ftrei* 8e*HWÄ<|.

$err ©i&mann, 6., Pfarrer in ©irfdjel. 1895.

©er üttagiftrat ber Stabt Seobfdjüfc. 1905.

©ie äreiöletyrer-SBibliotyef beS <3$ulauffi$t3beairfe8 ßeobfcpfc II in

ftatfe^er £).*©. 1896.

* Streidlet)rer*S5ibliotl)ef beS <Sdjulanfftd)t8be$irfe« Seobfänfc I in

Seobf*üfc. 1899.

Stallt Siegnift.

$err <£lemen$, SBruno, £et)rer. 1899.

* (gl 3 n er, Rentier, 9teue ©olbbergerftr. 65. 1906.

* grantenbad), Dr., föealf$ul-©ireftor. 1893.
3«iti4rift b. Serein« f. (Betonte ®$Ufifn*. «b. XLI. 29
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#err ®lamann, Dtreftor be$ SßiUjelmS* unb «ugufta*@tifte3. 1902.

SRerger, Dr., $rofejfor a*i ber 2anbttrirtfdjaftSfd)ule. 1874.

- <ßaefd)fe, £ef)rer. 1903.

> «Schaff, grifc, Oberlehrer an ber 9litter*Hfabernte. 1896.

Sctjmeibler, O., SRedjtSanroalt unb 9fotar. 1893.

* Sdjud}, Subroig, üttajor a. D. 1898.

§c. (Spellens #err t>. Callenberg, *ßaul, (Generalleutnant, &om*
ntanbeur. 1894.

$)eir 3umroinfel, ®tomnafial»$rofeffor, URartiniftr. 23. 1904.

Der üttagiftrat. 1846.

Da$ Gtymnaftunt. 1846.

Sie ftgl. 9litter»$lfabemie. 1846.

Da§ ÄgI. Sefjrerfeminar. 1905.

Sanftftretd iMfßttit;.

£err «über«, Äantor in tfoifdjnnfc. 1896.

Stoffmane, Dr., ©uperintenbent in $oifd)roi§. 1880.

* Wicfifd) ü. föofenegf, föittmeifter a. D. auf #u$elberg.
1885.

Ärei* Cöturafcerg.

$)err Zemmer, Pfarrer in ©djmottfeiffen. 1899.

* flteidjert, Äarl, $aftor in Deutmannöborf. 1899.

V Bogel, <£., Sefjrer in 3<of)n$borf. 1899.

* Sefemann, .£>., Dr., ^rofeffor an ber föealfetyule in Söroen*

berg. 1885.

- ©ilting, $aftor in £ötuenberg. 1899.

Die töealfdjule $u Sötoenberg. 1886.

Der SRagtftrat ber ©tabt Söroenberg. 1905.

Da3 &gl. £et)rerinnen»@eminar in Söroenberg. 1906.

Stret* i'ufilinitj.

.perr 23bl)m, Pfarrer in SBoronow. 1903.

* §ad)ul$fi, Qfofept), Pfarrer in ^awonfau. 1902.

* |>enctn§fi, Pfarrer in Subejto. 1902.

Se. Durchlauft $rina ftarl ©ottfrieb %\\ £of>enlol)e-;3<ngel*

fingen auf $ofd)entin. 1896.

* SRanof ctjef, Setjrer in <§obon>. 1907.

#err Urban, Pfarrer in ©obenu. 1895.

Der SDJagiftrat ber <Stabt (Sutten tag. 1906.
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Äretö i*ü&cn.

$)er SWagiftrat ber ©tobt fiübcn. 1905.

»reis miitfoXTüQtnbttn.

#err Seier, Pfarrer in ^onnfcfo. 1899.

* $ ad) fei, ©uperintenbent in attilitfd). 1894.

* $)äd)fel, ^aftor in SBruftaroe. 1906.

<Se. $)urd)laud)t ber$er$ogju $rad)enberg, fjürft t>on £>afcfelbt,

Dr. phil., greier ©tanbeSfjerr, Dberft*©d)enf unb Ober*$räf.

a. $)., auf Xradjenberg. 1875.

$err Äeil, Dr. phil., auf SÖangcrf inaroc. 1903.

< SHuge, Surt, $aftor in üttUitfd). 1899.

* ftorjeniefc, 3=., <Sd)mtegrobe. 190(5.

<Se. ejäcflcnj ®raf o. ÜWalfcan, greier etanbeS^err t>on üttilitfd),

@rb*Ober-Rämmerer auf ÜJHlitffy 1895.

£err 9titfd)fe, £ef)rer in öirnbäumcl. 1906.

' ©ad)$, §erjoglid)er $)omänenpäd)ter in $errnfafd)ü|

bei £radjenberg. 1905.

£er 2Wagiftrat ber ©tabt 2ftilitfd). 1895.

2)er üttagiftrat bcr ©tabt ©ulau. 1897.

$er üftagiftrat bcr ©tabt £radjenberg. 1905.

Hrcte iwuinrcrt>crn.

#err ^>irf c^berg, Rentier in ÜWünfterberg. 1888.

* Ülunjc, $mt«gerid)t$rat in ÜMnfterberg. 1887.

Sorte, Änton, ^imntermeifter in üflünfterberg. 1906.

Äreid Änmölau.

$eir Rettmer, (Srjpriefter in ftreujenborf bei 9ieid)tl)al. 1887.

* Sßolebnia, Pfarrer in ©allcnborf. 1894.

* Söaron n. ©enblifc u. $urjba$, föubolf, auf ftlein«2Öilf au.

1888.

* greifen: t>on ©tofd), griebrid), auf Sanfau. 1904.

3>er üftagiftrat ber ©tabt yt am öl au. 1906.

ftrets Weifte.

#err $>ittrid), grana, @eiftl. 9tat, (grjpricftcr in ,3iegent)alS. 1886.

* Dittrid), Dr., 2anbgeri$t$rat in 9ieif$e. 1896.

* Siebter, ®eiftl. Wat, <£rspriefter u. Pfarrer in ©ctyroammel*

wij. 1901.

29*
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$err Sran$, Dr., ^rofeffor, ©t)mnaftal*Dberlefjrer in 9teifje,

$o$ftr. 14. 1896.

* ©rjtmef, $aul Jranj, ^Rechtsanwalt in 9lei§c. 1899.

* #erbarti), SRe$nungSret>iior beim Sanbgeridjt in ^eifee,

Srüberftr. 9. 1898.

- oon 3ferin-®efä6, ftgl. Äammer&err, Sanbrat unb 9iitt*

meifter a. 5). in 91 e ige. 1882.

- Äafper, Pfarrer in «lt*©itm3borf. 1897.

- Äopefctt), Of., Pfarrer in Äalfau. 1889.

* Äülnau, Dr., «ßrofeffor, in ^atfdjfau. 1906.

* u. «Waubeugc, Hauptmann unb S3egirf8offijier in Sangen*
bor

f. 1884.

äflefcner, Ä., Pfarrer in ©tepljanSborf. 1904.

» 3Rücfe, $au(, ®ut«befi|er in $atf$fau. 1881.

* 9ieife, Q., SBerleger ber SReifjer Rettung in ÜReifje. 1889.

* föotljfegel, *ßrofeffor a. D. in Qiegen^al«. 1906.

- Puffert, Gtymnaftalprofeffor in ^eifee, 2Harienftr. 3. 1903.

* ©eibel, Dr. med. in ©r.-Äunjenborf. 1899.

* donnert, Dr. med. in fteifje, SreSlauerftr. 1906.

- Sufdje, $aftor in $atfo)tau. 1906.

Der SWagiftrat ber <Stabt fteifje. 1890.

Der aWagiftrat ber ©tobt 3iegent)alS. 1897.

DaS ftgl. ©Umnafmm *u Wei&e. 1898.

föealgtunnajium ju Weifjc. 1874.

ftgl. ©tymnaftum $u ^otfe^fau. 1874.

Die ftreiS*2ef)rerbibliotl)ef ju ^eige. 1904.

»reid fleumarft.

."perr ®raf Rendel v. DonnerSmarct auf SRomolfwifc. 1899.

* Äinbler, Pfarrer in ©$melln>i&. 1895.

* ftreffe, $aftor a. D. in Deutf**£iffa. 1905.

* ö.Soefa^^einri^Dr.phil^auf £)ber*©tepf)an3borf. 1900.

* SWenb e, ®., Pfarrer unb tfreisfdjulinfpettor in $ol*nifc. 1889.

* Söpfer, äonrab, Kaufmann in 3ttaltfa) a. O. 1893.

- Sa dje, Hmt3gerid)tsrat in fteumarft. 1894.

* SBetiraud), Kaufmann in IReumarft. 1894.

Der SWagiftrat ber ©tabt Weumarft. 1893.

Shreid Keurrte.

Der SRagiftrat ber ©tabt SReurobe. 1893.
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Shrrid »«fruit C.=®.

#err Momart, Ober- unb SReltgion«tel)rer am ©tomnaftum in

SReuftabt. 1889.

SReidjSgraf oon DpperSborff, £an$, ftibeitommifftctr auf

@d>lo§ £>ber*@Iogau. 1896.

* ©d)inbler, ffleferenbar in iReuftabt. 1906.

* ©raf oon STiclc-©incflcr
f

$ran$ Hubert, Sanbrat a. D.,

£anbes.ältefter auf ÜRofdjen. 1894.

$>er SWagiftrat ber ©tabt Weuftabt O.-S. 1906.

$>er SWagtftrat bcr ©tabt Ober*©logau. 1906.

$>a* £gl. ©tmtnaftum ju Weuftabt. 1891.
-

Ärd« fftmjitfd).

#err Ärgo, Dr. med., praft. Hrjt in SRimptfcty. 1895.

* Sernfjarbt, Äarl, ^ofmaurermeifter in SRtmptfdj. 1906.

ßonrab, görfter in (Stadjau bei iNimptfd). 1906.

* o. ©olbfuß, ©ef>. Regierung«* unb Sanbrat ju Wimptfd).

1872.

* öon ftujaroa, Dr., ÄmtSgeritySrat in SRimptffy 1904.

* äürfdjner, areisfefretär in Wimptfd). 1904.

sßlumede, 2ttaurermeifter in 9Hmptfd). 1904.

$ufd)mann, SBafynfpebiteur in $Ut*9Hmptfd). 1904.

* greifen: Don föiä)tl)ofen, Ägl. äammerfjerr, SRajor a. $).,

auf $eter8borf. 1892.

* ©pirfe, SBürgermeifter in 9limptfd). 1904.

* Solf, Pfarrer in 9Hmptfd). 1904.

- SBolff, «udjbrucfereibeftfcer in ftimptf*. 1904.

* 3irpel, ©utsbeftfcer in Wimptfd). 1904.

Ärei* tte.

£err t>. b. 99er8n>orbt, töittmeifter a. $>. auf ©djwierfe. 1886.

SBleifd), |>auptlefjrer am Slmalicnftift in ftuliudburg. 1889.

<£onrab, $)ireftor ber ^apierfabrif in ©acrau. 1898.

Stappner, 93ud)brudereibeft|er in Öl«. 1907.

* ©raf ü. SoSpot^, üttajoratsbeftfcer auf Briefe. 1886.

* ßipfe, $aftor in ÄL-CUgut. 1903.

* OljlStjaufen, ©., Dr. med. in Sernftabt. 1899.

* $robft, Pfarrer in ©r.*3öllnig. 1899.

* D. töofenberg*2ipin8fi, Strttnu, Hauptmann a. D. in Öl8,

1906.
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Der SWogiftrot bcr ©tobt Sernftabt. 1905.

Der üflagiftrat bcr ©tobt öl*. 1846.

Da* Sgl. ©rjmnafium $u Öl*. 1863.

* Sgl. £ef)rer*©eminar ju Öl*. 1886.

freie Cftlau.

£err Säbel, R, Sßaftor prim. emer. in Ot)lau. 1888.

* Sanofi, ÜR-, Pfarrer in Würben. 1893.

- ©ctjula, Dr., «ßrof-, ©ömn.'Oberletirer in Otjlau. 1893.

(Der üflagiftrat ber ©tobt Oljlau. 1873.

Da« ®ttmnafium $u Ol) lau. 1905.

•

Stallt ©wein.

#err «bramSfi, Sari, Pfarrer. 1896.

. o. Dobfdjüfc, $aftor. 1891.

* ©cfymula, fianbgeridjtSrat a. D. 1880.

* Saliner, Dr. phil., Sttajor a. D. unb ®rjtnn.*$rof. o. D. 1880.

. ©raobef, Sagpar, ©eiftl. Slot unb emer. Pfarrer. 1879.

. Srei^err n. 3eblifc»9ceuf ir$, Dr. jur., $egierung**3lfieffor.

1895.

Da* Sgl. ©rjmnaftum ju Oppeln. 1863.

(Die $!nlomotf>ie ju Oppeln. 1880.

Der 2anbn>irtfd)aftli$e herein ju Oppeln. 1846.

Die Sgl. sJtegterung**Sibliotf)ef %\\ Oppeln. 1886.

Sanifrei* ©Wein.

#err ©raf t»on #augtt)i&*|)arbenberg*8ter»entlon> auf Üiogou.

1889.

* $aterof, Pfarrer in »ierbsan. 1899.

* ©nfotfdj, ©rspriefter in $ro*fau. 1879.

Da* Sgl. ©eminar ju <ßro*fau. 1905.

Ihrei* fleft.

£err ©cbji^, Sari, Pfarrer in *örse*| bei ÜÄiferau. 1905.

®röbner, Pfarrer in ©taube. 1902.

* Sofellef, *loi0, Saplan in Sßlejj. 1906.

= Sofj, Eiftor, Pfarrer in ^awlowifr 1889.

* Ütticaef, (Jranj, Pfarrer in 3Bard)orot$. 1905.

©e. Dur$laud>t ber gürft t«on $lefj ju $lefj. 1856.

£err £f)ielmann, Pfarrer in «ßlcfj. 1897.
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£err Soitof, föicfcarb, ßuratuSin Dber^SajiSf, SBrabegrube. 1902.

- Qivi er, Dr. phil., gärftl. 3trd>ü>ar in $iejj. 1901.

Die ägl. &ürftenfd)ule ($>od)bergtanuni) $le&. 1870.
*

Statu »atifcor.

$err 35 öt tiefer, S., ©timn.*ObcrIc^rcr. 1905.

* SreSler, ßrnft, Pfarrer in ftatibor*«ltenborf. 1900.

* Äluc$nt), $mt3gerid)t8rat. 1886.

©Raffer, $v ©tabtpfarrer unb *ßäpftl. $au£prälat. 1874.

©d)öne, Dr., Sßrof., Oberlehrer am ©ijmnafium. 1871.

Die Obcrf^Icfifc^c gürftentum$*Sanbfd)aft. 1846.

Der Sttagiftrat. 1861.

Dag #gl. (Stymnafium. 1873.

8an*fret* Watibot.

.'perr ©regor, Qofcplj, Pfarrer in -Eroorfau. 1891.

"iftorcaf, Pfarrer in Subom. 1903.

- föeif, ttlot*, Pfarrer in 9ftarfon>ifc. 1897.

ftrciö fteirtjcnbaaj.

#crr #ucf, Robert, Pfarrer in föeichenbad). 1889.

* Senfe, <fy, töealfchulbireftor in ©nabenfrei. 1897.

* üttaaSberg, gabrifbefifcer in ®nabenfrei. 1903.

. fteugebauer, Pfarrer in Äöltfdjen. 1891.

ü. ^Prittroi| u. ©affron, gen. o. Ärecfwifc, SanbeSältefter

unb SDfajoratSbefifeer auf £enner£borf. 1889.

o. $rittmi$ u. ©affron, Hauptmann a. D. auf ®uf)lau.

1887.

* o. Seiblifc, Slbolf, Dr. phil, Sanbrar, auf $abenborf. 1894.

Da« Ägl. sJtealgtjmnaftum (Äönig 3Bil^elm-@c^uIe) ju föeidjenbacf).

1874.

flreis Wafenfcarg C.=S.

4>err Sagner, Sluguft, Dr. phil., ©eminar-Direftor in föojen*

berg. 1887.

Da§ ftgl. ßefjrer*<5eminar ju SRofenberg. 1900.

«rei* Kot^eninrs 0.=ß.

#err Drewer, gr., Direftor be3 sßäbagogiumS in 9tie3fti. 1900.

Se. Durchlauft ber ^erjog öonföatiborauf @chlof$ Rauben. 1893.

Daö ÄgI. Set)rer*@eminar in $ßild)oroi&. 1893.
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ftrete @agan.

$err gengier, Julius, (Erjpriefter, 8reiSf$ulinfpeftor unb Pfarrer

in ©agan. 1886.

* üflün$er, Älfreb, ®t)mnaftal*Oberlel)rer in ©agan. 1905.

* Micfifa), Pfarrer in ©djönbrunn. 1902.

«= Onbrufd), $rof., ©tomnaftal-Oberlefyrer in ©agan. 1899.

- £l)iel, Pfarrer in SBrieSnifc. 1902.

$>er SRagiftrat ber ©tabt ©agan. 1893.

$)a$ Sgl. ©tjmnajium §u ©agan. 1872.

£)er wiffenf$aftltd}e herein ju ©agan. 1896.

|>err $)ärr, ©upertntenbent in ^an n oit> ig. 1896.

Kaufmann, Pfarrer in Äupferberg. 1895.

* t). Lüfter, Oberleutnant b. S. auf £ol)enltebentl)al. 1891.

« ©todmann, $aftor in ftauffung (£a&ba$). 1889.

* gretyerrüonSeblifc'SReufird), ägl.&mbrat auf ©ermann«*
walbau. 1886.

$)er üWagiftrat ber ©tabt ©djönau. 1895.

Staut e<*»cUmi<$.

#err SDenfcer, 93., Dr., Oberlehrer. 1906.

- 3)onatt), töe$t$anroalt unb 9totar. 1895.

* Orreubenberg, gabrtfbeftfcer. 1897.

* (Kröger, $ufti$rat, SftecfytSanroalt unb Wotar. 1887.

* £erolb, 3<of)., Suftijrat, ffletySamoalt unb ftotar. 1887.

* Äügler, Dr. med. 1891.

* OelSner, 9tittergut8beit&er. 1897.

» ©d)eber, Kaufmann, #auptm. b. S.^rt. 1892.

* ©d)loffer, Pfarrer in ®r..2Bierau. 1907.

©Hubert, nriffenfctjaftl. ßefyrer a. ßangftra&e .74. 1877.

* Hippel, Otto, ßijefrebafteur. 1895.

* Sortt)mann, Dr. phil., *ßrof., ©nmnaftalbireftor. 1874.

Der aflagiftrat ber ©tabt greiburg. 1905.

S)er 9J?agtftrat ber ©tabt ©cfcroeibnifc. 1846.

£)er ütfagiftrat ber ©tabt lobten. 1905.

Uan&fretö 3rf)tt>rt&mii.

£err öogebain, ftürftbifdjöfl. ßornmiffariuS, ©eiftlidjer SRat unb

Pfarrer in $ufa)fau. 1887.

* 33umbfe, Pfarrer in £entmann$borf. 1903.
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$err ©etnrid), fturt, fieser in $ol*nifr. 1$H)1.

* ©irt, Seutnont a. ouf (Sommerau. 1882.

* o. ftulmij, (Eugen, auf ©aarau. 1880.

* ©raf oon <ßücfler, Äaiferlid) beutföer ©efanbtcr in ßujcm*

bürg, auf Ober-©eiftrt|. 1900.

* ©djaffratl), Pfarrer in SBeijenrobau. 1900.

* £reutler, *ßrofurift in ©aarau. 1907.

SDie Dberrealfdjule ju Ofreiburg i. ©$I. 1874.

«wi« 2j>rottau.

#err Saier, £ef)rer unb (Sljorreftor in ©prottau. 1905.

* oon $iebitf$, ©an«, auf Wieber*8unjenborf. 1903.

* o. Wiebelfd)ü|, Major a. auf 2Hetf$lau. 1885.

S)a$ ^rognmnaftum $u ©prottau. 1881.

$)er ÜWagiftrat bcr ©tabt ©prottau. 1905.

fttets Steinau a. C.

£>err ©raf oon ©djroeinifc unb Ärain, 3Wajorat8befifcer auf

SHeban. 1888.

* ©öljnei, $aftor in «lt*föaubten. 1894.

$er üRagiftrat bcr ©tabt Staubten. 1905.

ftrei* Streifen.

$err @b er lein, Lic, D., ©uperintenbent in ©treten. 1890.

grl. o. ftofdjembaljr, (£., in £ürpi$. 1905.

$err ©raf t>. ©auerma, Dr. jar., Äöntgl. &ammert)err unb ©djlofj*

Hauptmann, ÜWajoratsbeftfcer auf SRupperSborf i. ©d)l. 1882.

$>a« 8gl. ©tomnaftum $u ©treffen. 1881.

$er äRagiftrat ber ©tabt ©treten. 1906.

Shrei« «ufretretlift.

£err S3oenif$, ©tomnaftal*Dberlet)rer in ©r.*©tref)lifc. 1902.

* ©robig, Pfarrer in Dttmutlj, $oft ftrappifc. 1895.

* ©ancgar£ti, ©tabtpfarrer in ©rofj«©tret)li$. 1884.

= ©runb, Pfarrer in |)immeltt)t&. 1900.

* ©eibel, Dr., ÄgI. ©ämnaftalbireftor in ©rof$*©tref)li&.

1881.

* £t)ienel, Dr. med., Shret«arat in ©rofe« ©treljlifc. 1892.

* ©obarj, 33runo, Pfarrer in ^efdjona. 1891/92.

$)a* ÄgI. ©umnafhim ju ©rofj*©tref)li$. 1879.
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Die 2eIjrer*S3ibliotf)ef be$ SfreifeS ®roB'©treljli$. 1890.

Der üRagiftrat ber <Stabt @rog*©tre^Ii^. 1906.

ftreiö atrtegan.

£err oon Qee&e. 9f?ittmeiftcr a.D., SanbeSältefter auf $ilgram
tjain. 1884.

sJtafd)fe, Pfarrer in ©triegau. 1889.

* greifen: üon 9li$tt)ofen, Dber*9RegierungSrat a. D., auf
£of)ll)öf)e. 1888.

Der üttagiftrat ber Stabt Striegau. 1893.

Das $roggmnaftum ju ©triegau. 1871.

Äretfi tarnowi*.

€e. Durd)laud)t ber Surft su Donnerämard, ®raf üon Rendel,
SBtrfl. %t\). föat unb @rb*£)ber*Sanbmunbfd)enf, auf ©d^ofe

fteubed. 1874.

£err ftorpad, Pfarrer in 9fttjbna. 1886.

sJtauprid), Dr., ftreisfdjulinfpeftor in Jarnowifc. 1891

.

©djolafter, ®räfl. ©efretär in £amott>i$. 1894.

* ©täfdje, Dr., ^ßrofeffor in Xarnoroifc. 1905.

Die ©eneral*Direttion ber ©rafen £ugo, i&atf), Srtur ©ende!
oon Donnerömard in (£arl3t)of. 1896.

Canftfretö $afH9leitmft.

$err ©tjrj^^jcj, Dr., Pfarrer in *ßeiöf retfdjam. 1889.

* ®urabje, &urt, föittmeifter a. D., auf ®$lojj Xoft. 1897.

©tarofte, Hauptmann a. D, auf $nioro. 1887.

Der ÜHagiftrat ber ©tobt $eisfretfd)am. 1906.

Äreiö Xrefcnift.

$err Jrei^err o. 93od, grifc, Rentier in Xrebnifc. 1886.

« (Sonrab, $aftor in ^aroellau. 1896.

« ©eppert, eü. Pfarrer in Äarojajfe. 1902.

* Stterfel, fcgl. Dberamtmann in <tteuf)of. 1889.

- Füller, *mtSgerid)t3rat in Irebnifc. 1882.

* OlSfjaufen, ^aftor in üttaffel. 1891.

* ü. ©djelifya, Öanbrat in £rebnifj. 1891.

ü. ©d)n>einia)eii, ftonftantin, 3)iajor a. D., Jibeifonunißljerr

auf $aroeln)i£. 1900.

©tafyr, £>erm., Dr.med., ©anitätSrat, auf^eiberoilyen. 1870.

* Sutfe, grifc, Rentier in Xrebnifc. 1904.
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ftrciö Sßaldeitfturfl.

£err Sdbrcc^t, SBergaffeffor in Salbeuburg, ©artenftr. 21. 1906.

* Siebler, Pfarrer in <£l)aiiottenbrunn. 1902.

* &a uffmann, ©eorg, Dr., äommerjienrat, fjabritbcft^cr in

SüftegierSborf. 1907.

* Temmler, Dr. med. in Salbenburg. 1898.

* Berber, gürftl. fflentmeifter ju 3*lo& Salbenburg. 1872.

* So e gel, iRtc^arb, Oberfd&ifymetfter in Salbenburg, föing 2.

1905.

*ßflug, Sßrofcffor am ©ijmnafium $u Salbenburg. 1877.

Die 9ftei$Sgräflid) #o$bergf$e 2ftajorat8bibIiotf)ef in (Sdjlofe

gürftenftetn. 1856.

Der attagtftrat ber ©tabt Salbenburg. 1905.

Der ©etoerbe« unb SBoltSbilbungöoerein ju Salbenburg. 1888.

Da« ©umnafium ju Salbenburg. 1872.

Der Sef)rer*93erein au Salbenburg. 1885.

Streift (ttrofo föarten&etfl.

$>err Söattbel, töittergutapäd)ter in Sfd)efd)en. 1903.

* 93ief)at)n, (£., ^rinjlic^er gorftmeifter in ©r.*Sartenberg.
1902.

©raf oon Dönhoff, Sanbrat in ©r.*Sartenberg. 1902.

Deumling, Quftijrat in geftenberg. 1895.

* (Sifeumänger, 93ürgermeifter in ©r.*Sartenberg.

1892.

* geift, äWartin, $aftor in geftenberg. 1893.

* granjfotoSfi, Qofepl), #auotlel)rer unb ftantor in ©r.«

Sartenberg. 1882.

* ©abrief (grjpriefter unb Pfarrer in Sralin. 1898.

* ©iefemann, ftreisfetretär in ©r.«Sartenberg. 18J5.

* oon ©lotocjeroSfi, ftol}., Pfarrer in ^eumittelmalbe. 1903.

* SRfiUer, Äatl, 9iittergutSbeft|er auf 2Hittel*2angenborf.

1896.

"JHebjiella, *ßfarroenoefer in gürftl.*9ieuborf bei Söralin.

1907.

©raf oon föeidjenbadj^ofdjüfc, |)einrid), ©eneralerblanb*

öoftmetfter, greier <25tanbe8t)err auf ®ofd)ü$. 1886.

oon 9fteiner8borf'$acjenSft) unb Xencjin, SD?ajorat£*

befi^er auf Dber-Strabam. 1879.

* £t)eill, ^aftor in ©ofdjüfc. 1905.
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#err SBiecgoref, Dr. jur., :Juftigrat, SRedjtSanroalt unb SRotar in

©r.*©artenberg. 1883.

$er $)iögefam>erein eoangel. <§>eiftlid)er ber $iögefe ©r.*2Barten»

berg. 1904.

ftreid SBoftlau.

#err 8o$, ©ürgertneifter in fcijfjernfurtt). 1898.

3frau ©aronin u. ftöcfrift auf ©ür$en. 1861/64.

#err ©djulge, Ecaurermeifter in Dötjernfurtf). 1898.

- ©cfcwenbfe, gabritbeft&er in £>ü^ernfurttj. 1898.

- ©aubfe, Pfarrer in Äref)lau. 1898.

S)aS ftgl. ©tomnaftum gu SBoljlau. 1873/74.

$)er ÜWagiftrat ber ©tabt $üf)ernfurtl). 1906.

ftreid 3alrjc

#err (Dressier, $aul, Dr., S)ireftor be* *ßrogumnaftum* in

3aborge. 1900.

$>ie 2efcer«©ibliotl)ef be$ ShreifeS fjabrge. 1888.

$)a8 ftgl. ©tomnaftum in 3 a & r 8 e - 1905.

C. 5>euifcßCati6f auger $c$feßett.

#err ©artenftein, SRegterungSrat in $ofen, 9teue ©artenftr. 52.

1901.

©eefer, Dr. phil., $aftor in Jriebenau bei ©erlin. 1879.

- Seiger, £anbel8rid)ter unb Kaufmann, ©runewalb bei

Berlin, Qagoroftr. 31/33. 1896.

• ©urbad), Dr., Uniü.^rof. in ©runeroalb bei ©erlin, $aul$*

bornerftr. 8. 1898.

* S>ittmann, Vertreter ber ©otyaer £cben$üerftd)erung$banf gu

DreSben. 1881.

- @dc, ©eorg, «pot^efer in Qllf ird)*©rafenftaben, Sßoft

Stragburg i. <£lf. 1904.

Srriebenöburg, Äaiferl. ©ef). $Reg.*$Rat u. <Sen.*©orf. im
s;Keta)$*23erf.*Slmt in Steglifc bei ©erlin. 1887.

Jrommljolb, Dr. jur., Untoerfität3*$rofeffor in ©reifS*

wölb. 1891.

©al leiste, £)., 9tegierungSrat bei ber *ßro\ringial» ©teuer*

bireftton in $ofen, iReuftabt, ©artenftr. 45. 1893.

. ©erloff, Oberlehrer in $af>me (Warf). 1898.
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#err @labif$en>«fto, Äarl, £>ofprebiger o. in Deffau. 1900.

* ©ranier, £erm., Dr. phil., Ärd)iürat, ÄgI. #au$ard)toar in

<Sf>arlottenburg, #erbcrftr. 13. 1900.

* ©rofjmann, Dr., ©et), Ärdjtorat a. X). in $>obbriforo,

«Warf ©ranbenburg. 1868.

* £artmann, 3ra% föcttor in ^otsbam. 1893.

* ©artranft, Dr., $rof., ©olfenbüttel, fteumeg 19. 1906.

* #elmrtd) ü. ©Igott, gerb., Uflajor a. 5). in Gaffel. 1897.

§ ermann, Dr. jur., Unit>crfität«*^3rofcffor in Horburg a.

Unh>erfttät«ftr. 20. 1897.

* #öniger, Robert, Dr. phil., Unto.^rof. in ©erlin W. 50,

Äurfürftenbamm 231. 1880.

* Döpfner, Dr., ©ef). Ober-SRegierungSrat unb Kurator ber

UniDerfttät in Böttingen. 1868.

- Soljn, D., Steuerrat in Greffen a. O. 1896.

ftoljnfon, <E. (E., $aftor b. <5d)n>entfelber ©emeinbe, SBolfen*

büttel, Wcuerrocg 19. 1904.

* Snauer, Pfarrer a. £. in (DreSben-Sütftabt, ©intergarten*

ftra&e 17. 1881.

* ftrufd), ©runo, Dr. phil., ftrdjiürat, ©taatdarc^toar in D&na*

briief. 1900.

* Samto, Regierung«* u. Saurat in üttarienroerber Sö.*$r-

1901.

* 2et>ifon, SBilfyefat, Dr. phil., sßrtoatbojent in ©onn, SRofen*

ftrafee 14. 1901.

* x>. Sud, ©ityelm, ÜRajor a. $). in ©erlin W. 62, Äurfürften*

ftra&e 100. 1894.

* Sutfd), $an«, ©e|). £)b.»föegierung3rat, ©ortrag. fRat unb

ftonferoator ber Shmftbenfmäler in ©teglifc bei Berlin,

©raugelftr. 5. 1884.

* 3Rannf)eimer, Dr., ©trafcburg i. <£. 1906.

* 2Ratfd)o6, Dr., Oberlehrer in Sobernheim, föeg.-©ej.

(Söhlens. 1 905.

* ÜWatyborn, Dr., $)ireftor ber ftäbtifdjen fytytxtn ZötytTfäult

in Xtyorn, SopernifuSftr. 3. 1903.

* Siieroertt}, §trafanftaltögeiftlid)er in £>alle a. #ird)*

tor 20. 1904.

- Oelftner, Dr., ^rofeffor in granffurt a. 3tt. 1850/56.

* oon $annroi(, Oberstleutnant 5. £>. in ©erlin W., ©eis*

bergftr. 18. 1879.
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$err ^erlbadj, Dr., $rof., Dber«93ibliotfyefar ber Uniü.*S8ibl. in

Berlin W., 9tegen8burgerftr. 30. 1868.

©e. e^ctlcnj ©raf t>on $ofabon>Sf to*28el)ner, Dr. jur., Staat«*

fefrctär be$ föeid)8amte$ be8 Innern ju ©erlin. 1876.

#crr föad)fal)l, geiij, Dr. phiL, Unin.»$rof. in Königsberg i. ^t.

1891.

Rummler, Dr., $rofv ®tomn.*Dberlefyrer in ^ofen. 1889.

-> ©$äfer, $)ietrid), Dr., ®et). föat, Untücrfität** ^rofeffor in

©teglifc bei Berlin, griebridjftr. 7. 1885.

©djaerfe, Dr., Berniter in Darmftabt. 1906.

* ©cfcmibt, Dr., tfuratu« in SBrifc bei ©erlin, föubauerftr. 90.

1902.

* ©djmibt, <Eri$, Dr., $rof., ©tjmn.*£>berlet)rer in ©romberg.
1898.

* ©$netber, ©teuer>3<nfpeftor in ©alle a. ©. 1896.

©e. (S&eflenj non ©d)ol$, Dr. jur., ftönigl. $reuj$. ©taatSminifter,

$u ©eeljeim bei Äonftanj. 1864.

£err ©cfconfelber, Ulbert, Dr., Pfarrer in 3WüI)lbocf, Kreis

©djtüiebns. 1906.

* ©$ul$, £an$, Dr. phil., ©ibliotljefar am töei$8geri$t ju

Seidig. 1896.

* ©ombart, Dr., ^rofeffor a. b. |>anbel$t)Oc^ule in ©erlin.

1890.

» ©tein, ©alter, Dr., Unh).*$rof. in Böttingen. 1901.

* Sfjeuner, <£., Dr., Kgl. «rdjiorat in fünfter i. 2B. 1893.

^^oma, Sv Dr., Oberlehrer in ©panbau. 1892.

* £reu, *ßrofeffor, ©t)mnafial>$)ireftor in ^otsbam. 1869.

* Xreroenbt, (£rnft, ©erlag8bud)f)änbler in 33er I in S. 42,

ftitterftr. 85. 1898.

* 5£ro8fa, g., Dr. phil., töebafteur in ©(pneberg bei ©erlin,

©runt)tlbftr. 11. 1890.

* Überfdjär, föegiernngSrat in ©annoner. 1891.

* Weniger, Dr., ©eljetmer £ofrat unb ®t)mnafial*$)ireftor in

Weimar. 1870.

o. Sroc^em*(SeUl)ovn, Oberftleutnant in 9tat^enon). 1905.

ätmmermann, $llfreb, Dr. phil., $öirfl. £eg.*8tot u. Vortrag,

föat im HuSro. Slmt in ©erliu W., Kurfnrftenftr. 50. 1883.

Der ©djlefterüerein in ©rombevg, ©orf. ©eorgi, ©offmannftr. 5.

19Q0.

2)aS Kgl. $au9ar$to ju (Sfjarlottenburg. 1873.
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3)ie Unii)erfität$*$8ibliotf)ef $u Böttingen. 1892/93.

* Unit)crjttät«»93ibItot^ef ju ©reiföroalb. 1882.

* *ßaulinifd)e SBibliotfjel bcr ftgl. Unioerfttät $u fünfter i. SB.

1877.

* jöibliotljcf be£ ^Reichstages ju Berlin. 1896.

- ©ibliotljef beS «bgeorbnetenfjaufeS ju ©erlitt. 1898. •

* Sibliottyef beS 9teid)Sgerid)tS in ßeipjig. 1901.

* Direftion beS Ägl. <Sä$ftfdjen $aupt»@taat$*3lrd)it)$ au Bresben.

1900.

* OrofAersogl. Umtjcrfttät^ibltot^ef *u #eibelberg. 1864.

« ftfll. ©of- unb ©taatS«$Bibliotl)ef $u «Künden. 1863.

* ©rofftergogl. UnfoerfitätMJibliot$ef ju iRoftocf. 1869.

D. Jluslcmö.

$err (£turtecfa, Dr., fcbt bcr S5enebifttner*Kbtet $u Braunau in

©öt)tnen. 1888.

* ftapraS, 3<ot)., Dr. jur., ^rioatbojent in $rag III, SDMnifer*

gaffe 10. 1906.

* 3ftetyerr ftoblifc oon ©Himburg, £an$, u. 8. Artillerie*

Hauptmann in ©aljburg. 1896.

Detter, Ärnolb, Dr. phil., Vfftftent beim Ägl. *ßreu&. §ift.

Qnftitut in 81 om. 1901.

* ÜMittmann, Qof., Oberlehrer i. 93ud)Sborf, $oft Qauernig,

Öfterr.*©djlef. 1904.

* Sdjneiber, ftarl, Sürgerfdjulleljrer in Jreubentljal, Öfterr.*

Sctfef. 1887.

* Xrampler, ^rofeffor, SRealfdjulbireftor in SöienXX, Unter»

bergergaffe 1. 1869.

« UlanoroSfü, SöoleSlaro, Dr., UntoerfitätS=<ßrofeffor in Ära f au.

1879.

* 3ufal, ^rofeffor in Sroppau. 1878.

$)ie Unttjerfität**95ibliot^cf $u Sjernowifc. 1880.

* Ä. Ä. UnioerfitätiM3tbliotf)ef ju Semberg. 1875.

* 55e5trfd*2el)rer-53tbIiotr;cf gu grcubent^al, Öftcrr.»@cftlcf. 1887.

* ftofbibliotfjef ju Söien. 1897.

$)aS ®tabt*^r^io ju Pratau. 1898.

Der Äonüent ber ritterl. ftreujtyevren m. b. r. <St. in $rag. 1900.

Da« prftbifd)öflid)e *ßriefter*<5eminar in Reiben au, öfterr.*§d)lef.

1902
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